
Schönbuch nachrichten 2016
des Fördervereins Naturpark Schönbuch e. V.
Personalien | Rückblick | Ausblick



2 3

Inhaltsverzeichnis

Vorwort von Michael Lutz, Vorsitzender des Fördervereins Naturpark Schönbuch e. V. ......................5 

rückblick

Vorwort

Personalien

Unterstützung der Naturparkgeschäftsstelle .........................................................................................7

Naturparkführer im Kleinformat – die neue Schönbuch-App ..............................................................10

Landschaftspflegeaktion 2015 des Fördervereins Naturpark Schönbuch e. V.....................................12

Vollbesetzt – 400 Brunchgäste auf zwei Höfen im Naturpark Schönbuch ..........................................15

30 neue Botschafter für Schönbuch und Heckengäu ..........................................................................17

Faltblätter im neuen Gewand ...............................................................................................................18

Neues von den Kleindenkmalen ...........................................................................................................19

Pilz des Jahres 2015 wächst im Schönbuch..........................................................................................24

Naturparkgewinnspiel 2015 .................................................................................................................25

„Kaiser Wilhelm“ und die „Gräfin von Paris“ jetzt Dauergäste auf dem Schaichhof ...........................26

40 Jahre Nikolauslauf Tübingen ............................................................................................................28

Führungen im Naturpark Schönbuch ...................................................................................................30

Beiträge des Naturparks Schönbuch in zahlreichen Broschüren .........................................................32

Stabübergabe zum Waldgebiet des Jahres 2015 .................................................................................36

ausblick

Projekt „Modellhafte Entwicklung eines Besucherleitsystems für den Naturpark Schönbuch“ .........37



4

buchvorstellungen

Schlusswort

Das Soldatengrab im Schönbuch ..........................................................................................................44

Klosterwanderungen zwischen Bodensee und Stuttgart .....................................................................45

Kreuz und quer durch Tübingen ...........................................................................................................46

Schönbuchimpressionen 2016 .............................................................................................................47

Nationalpark Schwarzwald ...................................................................................................................48

Schönbuchrauschen .............................................................................................................................49

Spitzbergmörder ...................................................................................................................................50

Fallwild ..................................................................................................................................................51

Raus ans Wasser mit dem VVS .............................................................................................................52

Die neue Postkarte des Naturparks Schönbuch ...................................................................................38

Veranstaltungskalender 2016 ...............................................................................................................39

Naturführer und Köche mit neuen Aktionen .......................................................................................40

“Eulenspiegel” – Theater im Kloster Bebenhausen .............................................................................42

anhang

Das Schönbuch-Vogelporträt ................................................................................................................53

Nachruf .................................................................................................................................................55

Schlusswort von Mathias Allgäuer, Naturparkgeschäftsführer ............................................................57



4 5

Vorwort

Medien die vor Ort aufgestellten in-
formativen Schilder. Auf ein neues Be-
sucherleitsystem im Naturpark Schön-
buch dürfen wir uns heute bereits 
freuen. Unter Mitwirkung der Hoch-
schule für Forstwirtschaft Rottenburg 
soll das künftige System modernen 
Anforderungen gerecht werden und 
das 1997 eingerichtete Besucherleit-
system künftig ersetzen. Dankbar sind 
wir für die große Resonanz und für die 
rund 60 mitwirkungsbereiten Akteu-
re, die am 30. September 2015 der 
Einladung ins Schloss Bebenhausen 
folgten, um sich über die Planungen 
aus erster Hand zu informieren. Mein 
Dank gilt an dieser Stelle insbesondere 
auch den Vertretern der Hochschule 
für Forstwirtschaft in Rottenburg. 
Unter der Leitung von Professorin 
Monika Bachinger, Professor Rainer 
Wagelaar und der wissenschaftlichen 
Mitarbeiterin Karima Daniel ist dieses 
Projekt mit modellhaftem Charak-
ter auf einem guten Weg. Rund 90 
kleine und große Helfer beteiligten 
sich im Oktober bei der jährlichen 
Landschaftspflegeaktion des För-
dervereins Naturpark Schönbuch an 
der Kohlhauhütte bei Hildrizhausen. 
Neben dem großen Team von Freiwil-
ligen des Flugsportvereins Herrenberg 
gilt es auch, die Schülerinnen und 
Schüler des Schönbuch-Gymnasiums 
Holzgerlingen hervorzuheben, die 
mit ihrem Lehrer Gebhard Schoder 
bereits zum zweiten Mal die Aktion 
bei tollem Herbstwetter unterstützten 

Sehr geehrte Mitglieder und Interes-
sierte an der Arbeit des Fördervereins 
Naturpark Schönbuch, sehr geehrte 
Leserin, sehr geehrter Leser des  
aktuellen Rundbriefs,

wir alle freuen uns auf wärmende 
Sonnenstrahlen und den bevor-
stehenden Frühling. Pünktlich zum 
Frühlingsbeginn halten Sie auch den 
Rundbrief des Fördervereins Natur-
park Schönbuch e. V. in Ihren Händen. 
In ansprechender Form informiert 
die Vereinsführung Sie wieder über 
Vergangenes, Gegenwärtiges und 
Künftiges. Ohne die engagierte Zu-
sammenarbeit von haupt- und ehren-
amtlich Tätigen wäre dieser Bericht 
unmöglich. An dieser Stelle gilt des-
halb mein Dank allen Unterstützern, 
Förderern und Interessierten, die sich 
mit den Zielen und Aufgabenstel-
lungen des Fördervereins Naturpark 
Schönbuch e. V. identifizieren.

Mit dem Rundbrief ist zeitgleich auch 
wieder der ansprechende Veranstal-
tungskalender des Naturparks für das 
Jahr 2016 erschienen. Neu ist auch die 
Schönbuch-App und ergänzt mit den 
technischen Möglichkeiten der neuen 
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Zum Schluss darf ich mich bei Ihnen für 
Ihr Interesse an unserer Arbeit und für 
Ihre Unterstützung bedanken. Im Amt 
des Forstpräsidenten gilt Herrn Martin 
Strittmatter genauso mein Dank wie bei 
Herrn Mathias Allgäuer als Geschäfts-
führer.
Freuen wir uns auf ein abwechslungsrei-
ches und spannendes Jahr 2016 mit den 
Angeboten im Naturpark. Entdecken Sie 
und verbringen Sie kurzweilige Stunden 
im Naturpark „vor Ihrer Haustüre“. Mit 
dem Gedicht der deutschen Dichterin 
Auguste Kurs lade ich Sie bereits hiermit 
zu „einer ersten Stunde“ gerne ein:

und ihren Beitrag zu einer Rekordan-
zahl an Teilnehmern leisteten. Bereits 
heute möchte ich Sie zur geplanten 
Landschaftspflege am 22. Oktober 2016 
voraussichtlich in den Landkreis Esslin-
gen nach Aichtal einladen. Sie erhalten 
hierzu zu gegebenem Zeitpunkt unter 
www.naturpark-schoenbuch.de weitere 
Informationen und können Aktuelles 
entdecken und Ihr Wissen mit vielen 
Informationen erweitern. Der Naturpark 
Schönbuch ist ein starkes Stück Heimat 
und mit dem „Naturparkknigge“ lässt 
sich dieses Landschafts- und Kulturgut 
auch bestens bewahren.

nur eine Stunde im grünen Wald

nur eine Stunde von Menschen fern,
nur eine einzige Stunde!

Statt der tönenden Worte des Waldes Schweigen,
Statt des wirbelnden Tanzes der Elfen Reigen,
Statt der leuchtenden Kerzen den Abendstern,

nur eine Stunde von Menschen fern!

nur eine Stunde im grünen Wald,
nur eine einzige Stunde!

Auf dem schwellenden Rasen umhaucht von Düften,
Gekühlt von den reinen balsamischen Lüften,

Wo von ferne leise das echo schallt,
nur eine Stunde im grünen Wald!

nur eine Stunde im grünen Wald,
nur eine einzige Stunde!

Wo die Halme und Blumen sich flüsternd neigen,
Wo die Vögel sich wiegen auf schwankenden Zweigen,

Wo die Quelle rauscht aus dem Felsenspalt,
nur eine Stunde im grünen Wald!

Im Naturpark Schönbuch und beim Mitwirken im 
Förderverein sind Sie herzlich willkommen!

Ihr

Michael Lutz



6 7

Personalien
6

Anna Kurz

„Ab September 2015 durfte ich die Ge-
schäftsstelle des Naturparks als Prakti-
kantin unterstützen. Das fünfmonatige 
Praktikum war Teil meines Studiums 
im Fach Naturraum- und Regional-
management an der Forsthochschule 
in Rottenburg. Dieser Studiengang 
befasst sich mit den Aufgaben an den 
Schnittstellen zwischen Natur-und Um-
weltschutz, Tourismus und Regional-
wirtschaft. Die Entwicklung zur Nach-
haltigkeit in diesen Bereichen ist von 
besonderem Interesse. Der Naturpark 
Schönbuch bot mir die Gelegenheit, 
in diesen Themenbereichen wertvol-
le Erfahrungen zu sammeln. Neben 
der Betreuung des Internetauftritts 
und dem Bearbeiten von vielfältigen 
Aufgaben im Tagesgeschäft, durfte 
ich für das Besucherleitsystemprojekt 
tätig sein. Ich danke Mathias Allgäuer 
ganz herzlich für ein vielseitiges und 
interessantes Praxissemester! Auch 
Rebecca Hurlebaus danke ich für die 

gute Zusammenarbeit und 
Hilfsbereitschaft.“

Anna Kurz unterstützte 
im Rahmen eines fünfmo-
natigen Praktikums die 
Geschäftsstelle des Natur-
parks Schönbuch. Sie war 
umfassend in den Tagesbe-
trieb der Geschäftsstelle 
miteingebunden, betreute 

federführend unseren Internetauf-
tritt und war maßgeblich an der 
Redaktion der Bilanz der Naturparke 
Baden-Württembergs und der Schön-
buch Nachrichten 2016 beteiligt.
Wir bedanken uns ganz herzlich für ihr 
tolles Engagement und die gute Zu-
sammenarbeit und wünschen ihr viel 
Erfolg beim Abschluss Ihres Studiums 
und der anschließenden Arbeitssuche.

Winnie Moser

Vom 30. März 2015 bis 24. April 2015 
unterstützte Winnie Moser im Rah-
men eines Praktikums die Geschäfts-
stelle des Naturparks Schönbuch. 
Frau Moser wirkte vor allem bei der 
Bewältigung des Tagesgeschäfts mit. 
Ihr Aufgabenbereich umfasste u. a. 
die Redaktion der Schönbuch Nach-
richten 2015, die Vorbereitung der 
Sitzungen des Naturparkgremiums 
und des Fördervereins 
Naturpark Schönbuch e. V., 
die Mitorganisation der 
Veranstaltung „Brunch auf 
dem Bauernhof“ sowie die 
Betreuung des Naturpar-
kinformationszentrums im 
Schloss Bebenhausen. 

„Ich studiere Management 
im Master of Science an der 
Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz.
Warum habe ich das Praktikum im 

unterstützung der  
Naturparkgeschäftsstelle

Praktikum in der Naturparkgeschäftsstelle
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Schönbuch gemacht? 
Meinen Bachelor habe ich in Interna-
tionale Economics in Tübingen absol-
viert. Damals fühlte ich mich in einer 
Orientierungsphase bzgl. der Frage, 
welche Bereiche mich interessieren 
könnten im späteren Berufsleben. Da 
ich ein sehr naturverbundener Mensch 
bin, offen auf Menschen zugehe, 
gerne organisiere und einen abwechs-
lungsreichen Job suche, bin ich auf 
die Geschäftsstelle des Naturparks 
Schönbuch gestoßen. Die abwechs-
lungsreichen Aufgaben für einen „gu-
ten Zweck“ – die Natur und soziales 
Engagement – weckten meine Neugier 
in einen völlig anderen Bereich meines 
Studiengangs einzutauchen. Während 
meines Praktikums stellte ich fest, dass 

ich mich durch mein Wirtschaftsstu-
dium und meine persönlichen Bega-
bungen besser einbringen konnte als 
erst gedacht als „Fachfremde“. Die 
Öffentlichkeitsarbeit für den Naturpark 
Schönbuch, die Aufgaben und Men-
schen, die ich in meiner Zeit als Prak-
tikantin kennenlernen durfte, prägen 
mich bis heute. Deswegen möchte ich 
mich nochmal recht herzlich für die 
bereichernde und interessante Zeit im 
Kloster Bebenhausen beim Naturpark 
Schönbuch bedanken“.

Auch wir bedanken uns bei Winnie 
Moser für die tolle Unterstützung und 
die sehr angenehme Zusammenar-
beit und wünschen ihr viel Erfolg auf 
ihrem weiteren Lebensweg.

Neue Tourismusbeauftragte des Landkreises Tübingen

iris becht

iris becht hat zum 1. Juni 2015 die 
Nachfolge von Manuela Feiler ange-
treten, die zur Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Tübingen (WIT) wechsel-
te.

Iris Becht hat ihre 
neue Aufgabe mit 
großem Elan be-
gonnen und konnte 
schon einige tou-
ristische „Duftmar-
ken“ setzen: Neben 
der Entwicklung 
der 10. und vor-

erst letzten Themenradtour in den 
„.tübinger um:welten“ sind derzeit 
einige Premiumwander- und Spazier-
wanderwege im Landkreis Tübingen 
in Planung. Insbesondere das Konzept 
der „tübinger um:welten“, bei dem die 
regionalen Produkte und die land-
schaftliche Schönheit der Region in 
den Fokus genommen werden, möch-
te Iris Becht weiterentwickeln und 
vermarkten. Die Tourismusfachfrau 
weiß, wovon sie spricht, schließlich 
kann sie auf einen großen touristi-
schen Erfahrungsschatz zurückgreifen: 
nach dem Studium zur Tourismusbe-
triebswirtin an der dualen Hochschule 
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Karima Daniel
Wir freuen uns sehr, Ihnen 
die neue Mitarbeiterin des 
Fördervereins Naturpark 
Schönbuch für das Projekt 
„Modellhafte Entwicklung 
eines besucherleitsys-
tems für den naturpark 
Schönbuch“ vorstellen zu 
können. Das Projekt ist eine 
Kooperation zwischen dem 
(Förderverein) Naturpark 

Schönbuch und der hochschule für 
Forstwirtschaft in Rottenburg (HFR). 
Die Projektpartner wählten aus einer 
Vielzahl von Kandidaten Frau Karima 
Daniel aus, die am 16. August 2015 
ihre Arbeit an der Hochschule für 
Forstwirtschaft in Rottenburg für ein 
Jahr aufgenommen hat.
Frau Daniel hat einen Master of 
Science in Geographie an der Univer-
sität Straßburg abgeschlossen und 
sich in der Regionalentwicklung mit 
Vertiefungsrichtung Tourismus und 
Geographische Informationssysteme 
spezialisiert. Zuvor war sie als freie 
Mitarbeiterin für die Planungsge-

meinschaft Rheinhessen-Nahe, als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
Hochschule Aalen sowie im Bereich 
Regionalentwicklung des Landratsam-
tes Reutlingen tätig. Frau Daniel ist 
zudem ausgebildete Wanderführerin 
und Wanderweg-Patin der Grafen-
steige in Bad Urach. Sie hat einen 
Bundesfreiwilligendienst im Schön-
buch an der unteren Forstbehörde 
des Landkreises tübingen im Bereich 
Landschaftspflege und Naturschutz 
absolviert.
Frau Daniel ist an der HFR unter Lei-
tung von Prof. Dr. Monika bachinger 
und Prof. rainer Wagelaar tätig und 
betreut im Rahmen des Projektes 
die beiden Praktikanten eva Schlich-
tig und Simon Schreck. Als weiterer 
Projektmitarbeiter steht uns Steffen 
Döring, Akademischer Mitarbeiter 
und Spezialist für GIS & Ressourcen-
management an der HSR mit Rat und 
Tat zur Seite.

Wir bedanken uns bei allen hier ge-
nannten Personen für die vertrauens-
volle und gute Zusammenarbeit.

Neue Mitarbeiterin des Fördervereins Naturpark Schönbuch

in Ravensburg war sie zunächst als 
Eventmanagerin auf der Insel Mainau 
tätig, bevor sie das regionale Touris-
musmanagement des Landkreises 
Konstanz leitete. Nun freut sie sich 

über  die neue Herausforderung in 
der „alten Heimat“, denn Frau Becht 
ist im Landkreis Tübingen geboren 
und aufgewachsen.
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Naturparkführer im Kleinformat –  
die neue Schönbuch-App

Wie bereits in den Schönbuch-Nach-
richten 2015 (S. 31/32) berichtet, hat 
der Naturpark Schönbuch in Zusam-
menarbeit mit der Leonberger Firma 
Softwareentwicklung Silbe und den 
unteren Forstbehörden der Land-
kreise Böblingen und Tübingen ein 
neues Angebot für Besucher entwi-
ckelt: die Schönbuch-App. 
Am 17. Juni 2015 wurde die App bei 
einem Pressetermin bei Dettenhausen 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Seit Juni 
2015 kann die App auf der Home-
page des Naturparks (www.natur-
park-schoenbuch.de) kostenlos herun-
tergeladen werden. Die Anwendung 
begleitet Besucher durch den Wald zu 
Sehenswürdigkeiten des Naturparks 
und liefert interessante Informationen 
direkt auf das Smartphone. Da der 
Mobilfunk-Empfang an vielen Orten 
im Schönbuch erschwert ist, werden 
die Daten in Form der App schon vor 
der Wanderung aufs Handy geladen. 
Einmal auf dem Mobiltelefon instal-
liert, kann die Anwendung jederzeit 
und unabhängig vom Internetzugang 
geöffnet werden. 
Über die GPS-Funktion des Handys 
wird den Spaziergängern unterwegs 
stets der eigene Stand-
ort angezeigt, was eine 
zusätzliche Hilfe bei der 
Orientierung bietet. An 
besonderen Punkten 
liefert das Smartphone, 
nach Scannen eines QR-
Codes, Informationen zu 
den Natur- und Kleindenk-

mälern oder Schutzgebieten. An allen 
Highlights der Touren sind zu diesem 
Zweck kleine Metalltäfelchen mit 
QR-Codes angebracht, die mit dem 
Smartphone erfasst und entschlüsselt 
werden können. Bereits vorhandene 
Infotafeln bleiben selbstverständlich 
erhalten. Der Naturparkvorsitzende 
Martin Strittmatter sieht die neue 
Schönbuch-App „als einen Baustein im 
Besucherlenkungskonzept des Natur-
parks“. 
Für die neue Schönbuch-App wurden 
bislang an 30 Sehenswürdigkeiten im 
Naturpark kleine Täfelchen mit QR-
Codes angebracht. Sie gehören zu 
zwei Touren, der „Entdecker-Tour“, 
die beispielsweise den romantischen 
Olgahain streift und zahlreiche ge-
schichtlich bedeutsame Plätze wie 
das Soldatengrab und die Königliche 
Jagdhütte umfasst und die „Betzen-
berg-Runde“, auf der Sie Waldgeistern 
begegnen und Lebewesen kennen 
lernen, für die totes Holz Lebenseli-
xier ist. Darüber hinaus erfahren Sie 

allerhand über Steine im 
Wald: Manche werden 
noch heute aus dem Stu-
bensandstein gebrochen, 
um alten Bauwerken zu 
neuem Glanz zu verhelfen. 
Andere liegen seit den 
Zeiten der alten Kelten im 
Wald. 
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Rückblick

Sie wollten schon immer wissen, war-
um es im Schönbuch riesige Mammut-
bäume gibt oder wie der Schönbuch 
in den vergangenen Jahrhunderten 
ausgesehen hat? Mittels der App 
können Sie sich bei Ihrer gemütlichen 
Wanderung direkt vor Ort informie-
ren.

Der Inhalt der App soll in Zukunft 
kontinuierlich erweitert werden. 
Nach der „Entdecker-Tour“ und der 
„Betzenberg-Runde“ sollen weitere 
Angebote auch in anderen Ecken des 
Schönbuchs folgen. Denkbar sind auch 
thematische Spaziergänge zu Themen 
wie beispielsweise „Wildgehege“, 
„Grillplätze“ oder „Kleindenkmale“. 
Momentan ist die App nur für An-
wender des Android Betriebssystems 
nutzbar. Demnächst soll aber eine 
IOS-Version der Anwendung folgen.
Diese Art der Informationsvermittlung 
spart enorme Kosten für Informati-
onstafeln im Wald und trägt durch 
ihre „Unauffälligkeit“ (die Metalltafeln 
mit den QR-Codes sind nur ca. 15 cm 
x 15 cm groß) dazu bei, dass der Na-
turgenuss im Schönbuch nicht durch 
einen unerwünschten „Schilderwald“ 
getrübt wird. „Die Möglichkeit, sich die 
Texte vorlesen zu lassen, soll als denk-
barer Schritt für die Zukunft folgen. Sie 
schließt auch Menschen mit einer Seh- 
oder Lesebehinderung ein und trägt so 
zur Barrierefreiheit im Schönbuch bei“, 
freut sich der Vorsitzende des För-
dervereins Naturpark Schönbuch e. V. 
Michael Lutz. 

Da die Nutzung der Schönbuch-App 
an das Vorhandensein eines Smart-
phones gebunden ist, ist der Nut-
zerkreis dieses Systems beschränkt. 
Deshalb soll auch zukünftig noch in 
der klassischen Weise mit Informati-
onstafeln vor Ort informiert werden.
Die Schönbuch App wurde bis Ende 
Januar 1.240 Mal installiert.

QR-Code-Tafel an einem Feuchtgebiet

Sabine Silbe, Softwareentwicklerin Firma Silbe, Mathias Allgäuer, 
Geschäftsführer NP Schönbuch, Martin Strittmatter, Vorsitzender 
NP Schönbuch, Michael Lutz, Vorsitzender Förderverein NP Schön-
buch, Forstdirektor Reinhold Kratzer, Forstrevierleiterin  
Steffi Knorpp beim Feuchtbiotop am Betzenberg

Felipe Fernandez (Firma Silbe) 
präsentiert die neue Technik am 
Beispiel der keltischen Viereck-
schanze
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Wenn fast 100 Männer, Frauen und 
Kinder am Samstagmorgen um 9:00 
Uhr im Wald stehen, muss etwas 
Besonderes dahinterstecken. Die 
mitgebrachten Werkzeuge und Gerä-
te verraten es: Einmal mehr liegt die 
Landschaftspflegeaktion des Förder-
vereins Naturpark Schönbuch an. 
Die ehrenamtlichen Helfer setzen an 
diesem Vormittag ihre Arbeitskraft 
ein und helfen so, zwei besonders 
alte und ehrwürdige Eichen wieder 
freizustellen, eine baufällige Brücke 
abzubauen und einen verborgenen 
Wanderweg wieder begehbar zu ma-
chen. Der Flugsportverein ammer-
buch e. V. ist mit 14 Mitgliedern und 
Helfern vertreten. “Uns ist es wichtig, 
unser ehrenamtliches Engagement 
auch außerhalb des eigenen Vereins 
wirksam werden zu lassen”, so ein 
Vereinsmitglied des Flugsportvereins, 
der vom Flugplatz Poltringen aus Se-
gel- und Motorflug betreibt und hier 
auch Nachwuchs aus der Umgebung 
im Fliegen ausbildet.

Nach einer Begrüßung durch den 
Bürgermeister von Waldenbuch 
und Vorsitzenden des Fördervereins 
Naturpark Schönbuch, Michael Lutz, 
begab sich die Karawane von 98 
Helfern und Fachleuten auf eine kurze 
Wanderung durch den Schönbuch, 
wo sie, geführt vom Leiter des Amtes 
für Forsten, Reinhold Kratzer, in die 
anstehenden Arbeiten eingewiesen 
wurden. Zwei Eichen, mit schätzungs-
weise je 400 Jahren Alter wohl die äl-

testen Bäume des Naturparks, waren 
mittlerweile stark eingewachsen und 
sollten von Unterholz und umgefalle-
nen Bäumen befreit werden, um die 
Naturdenkmäler den Spaziergängern 
und Naturfreunden wieder würdig zu 
präsentieren. Auch die “Dicke Eiche”, 
die bis dato älteste Eiche, die jedoch 
in einem Sturm 2012 umgestürzt ist, 
wurde auf diese Weise wieder zu-
gänglich gemacht, denn sie ist auch 
liegend noch imposant anzusehen 
und ein Biotop für manche Tier- und 
Insektenart. Ein vierter Trupp legte ei-
nen Verbindungsweg zu einem kleinen 
Bach wieder frei und entfernte die 
baufällig gewordene Holzbrücke, um 
für einen kommenden Ersatzbau Platz 
zu schaffen.
Schon fast traditionell ist die Ver-
pflegung der vielen Helfer durch den 
Landgasthof Rössle, der es auch 
dieses Jahr wieder bewerkstelligte, 
den vielen Arbeiterinnen und Arbei-
tern eine komplette und hochwertige 
warme Mahlzeit von Porzellantellern 
mitten im Wald zu servieren. claudius 
banani, der die Teilnahme des Flugs-
portvereins Ammerbuch auch dieses 

Landschaftspflegeaktion 2015 
des Fördervereins Naturpark Schönbuch e. V.
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Rückblick

Jahr wieder koordinierte, war mit 
der Aktion zufrieden. „Unser Verein 
konnte auf diese Weise wieder dazu 
beitragen, dass mehr Menschen im 
Schönbuch Erholung und Naturbildung 
finden können“, resümierte er nach 
der Aktion.

Die Naturparkgeschäftsstelle bedankt 
sich 
• bei Martin Schneider für diesen 

Bericht, 
• der UFB Böblingen, den Herren 

Reinhold Kratzer, Andreas Kuppel 
und Daniel berner und allen betei-
ligten Forstwirten für die gute Vor-
bereitung und Organisation der 
Landschaftspflegeaktion,

• beim Landgasthof Rössle (Familie 
Seeger) für die großzügige Spende 
des Essens für knapp 100 Helferin-
nen und Helfern (!) 

• der Schönbuch Braumanufaktur 
(Herrn Dinkelaker) und dem Land-
kreis Böblingen für die kostenlose 
Bereitstellung der Getränke,

• bei unseren Helfern alfred Lumpp, 
ulrich Jehle und Rainer Sattler, 
die das bei der Aktion angefallene 
Brennholz zu Gunsten des För-
dervereins Naturpark Schönbuch 
ersteigerten,

• großer Dank gilt natürlich auch allen 
anderen helferinnen und helfern, 
die bei traumhaftem Wetter ihre 
Freizeit in den Dienst der Natur 
gestellt hatten. 

In diesem Zusammenhang möchte 
sich die Naturparkgeschäftsstelle auch 
bei der Firma bayWa aG und der un-
teren Forstbehörde des Landkreises 
tübingen, Graf bülow und Revierlei-
ter ulrich Maurer für eine gemeinsa-
me Pflanzaktion am 27. Oktober 2015 
zwischen Walddorfhäslach und Det-
tenhausen bedanken.

von Martin Schneider, 
Flugsportverein Ammerbuch
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Rückblick

Der Brunch auf dem Bauernhof fin-
det alljährlich am ersten Sonntag 
im August statt. Alle Naturparke in 
Baden-Württemberg machen mit, 
überall öffnen Landwirtschaftsbetrie-
be ihre Tore und decken den Tisch 
für hungrige Gäste. Im Naturpark 
Schönbuch waren 2015 der Lindenhof 
und der Kreuzberger Hof mit von der 
Partie.

Ein großer Teil der Gaumenfreuden 
kommt selbstverständlich von den 
Höfen selbst, weitere Zutaten stam-
men von anderen lokalen Anbietern. 
So können bei dieser Gelegenheit 
immer neue regionale Produkte 
entdeckt und getestet werden, in 
Tübingen beispielsweise Müsli von der 
herrenberger Mühle und Käse aus 
Unserer Kleinen Molkerei.
Nebenher können die Besucher sich 
gründlich über die beteiligten Höfe 
informieren, den beeindruckenden 
Fuhrpark bestaunen und eine Ahnung 
davon erhalten, wie komplex Land-
wirtschaft heutzutage ist. Häufig lässt 
sich mit dem 
klassischen 
Hofbetrieb 
alleine das 
Überleben 
kaum noch 
sicherstellen. Auf dem Lindenhof bei-
spielsweise wird als weiteres Stand-
bein eine Biogasanlage betrieben. Das 
Kleinkraftwerk läuft mit Gülle, die bei 
der Schweinemast anfällt: Strompro-

duktion als Rettungsanker für den Hof, 
mit dem kurzzeitige Krisen wie Nied-
rigpreisphasen überwunden werden 
können. Ein erfreulicher Nebeneffekt 
ist, dass auf diese Art die Belastung 
der Wiesen durch Überdüngung mit 
Gülle, die sonst zu einer massiven 
Verringerung der Artenvielfalt führt, 
verringert wird.

Auch andere regionale Erzeuger sind 
beim Brunch regelmäßig vor Ort. Sie 
informierten auch 2015 wieder über 

eine ganze 
Reihe lokaler 
Erzeugnisse 
wie Honig 
und Schnaps, 
Holz und 

Kunsthandwerkliches sowie über 
Dienstleistungen wie Baumschnitt und 
finden auf diesem Wege häufig neue 
Kunden.

Vollbesetzt – 400 Brunchgäste 
auf zwei Höfen im Naturpark Schönbuch

ein großer teil der Gaumenfreuden 
kommt selbstverständlich von den Höfen 

selbst, weitere Zutaten stammen von 
anderen lokalen anbietern.

Tourismusbeauftragte Iris Becht, Hofchef Christian 
Reutter und Naturparkvorsitzender Martin Strittmat-
ter bei der Eröffnung auf dem Kreuzberger Hof  
in Hagelloch
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Auch für Familien mit Kindern ist der 
Brunch eine gute Anlaufstelle. Vielfäl-
tige Angebote, von der Strohhüpfburg 
über Streicheltiere bis zur Fahrt mit 
dem Traktor halten die Kleinen auf 
Trab. Die Attraktivität des Bauernhof-
brunchs wurde auch 2015 wieder sehr 
deutlich: Beide Höfe waren bis auf 
den letzten Platz ausgebucht.
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Rückblick

30 neue Botschafter für 
Schönbuch und Heckengäu

Im Frühjahr 2016 sind sie fertig und 
werden hoffentlich vielen Gästen und 
sonstigen Wissbegierigen die beiden 
charakteristischen Landschaftsräume 
Schönbuch und Heckengäu nahebrin-
gen. „Die tolle Nachfrage nach diesem 
von uns initiierten Kurs zeigt, dass sich 
die Menschen nicht nur für unsere 
Natur interessieren, sondern sich auch 
engagieren möchten, um Anderen die 
Schätze in Schönbuch und Heckengäu 
bewusst zu machen“, freut sich Land-
rat roland bernhard.

Dass verschieden strukturierte An-
gebote viel Nachfrage erhalten, 
beweisen die seit 2006 aktiven He-
ckengäu-Naturführer. Mit unterhalt-
samen und informativen Führungen 
für alle Altersklassen sind sie seit 
Jahren erfolgreich als Botschafter für 
die Kulturlandschaft unterwegs. Die 
neuen Natur- und Landschaftsführer 
für das Heckengäu werden anschlie-
ßend in den schon bestehenden 
Verein Heckengäu-Naturführer e. V. 
eingegliedert; für die neuen Schön-
buch-Naturführer wird eine ähnliche 
Organisationsstruktur angestrebt.

Der Kurs gliedert 
sich in die vier The-
menblöcke Naturkun-
de & Naturpädagogik, 
Mensch-Kultur-Land-
schaft, Kommunikation 
& Didaktik sowie Marketing & 
Recht. Auch vier Tagesexkursionen 
sind vorgesehen. Unterrichtet werden 
die Teilnehmer von 12 Referenten 
unterschiedlichster Fachbereiche. Sie 
kommen von Universitäten und Fach-
behörden, sind selbst praktizierende 
Natur- und Landschaftsführer oder 
Erlebnispädagogen. 

Die Ausbildung zum Natur- und Land-
schaftsführer ist ein Kooperations-
projekt der akademie für natur- und 
Umweltschutz Baden-Württemberg 
und des Landratsamts Böblingen in 
Zusammenarbeit mit dem naturpark 
Schönbuch und den heckengäu-na-
turführern e. V. Am Ende steht ein 
BANU-Zertifikat. BANU bedeutet 
Bundesweiter Arbeitskreis der staat-
lich getragenen Bildungsstätten im 
Natur- und Umweltschutz. Die Aka-
demie für Natur- und Umweltschutz 
Baden-Württemberg ist Mitglied des 
BANU und gleichzeitig die Stelle, die 
die Zertifikate vergibt. Ein Zertifikat 
dieses Arbeitskreises garantiert die 
hohe Qualität der späteren Schön-
buch- und Heckengäu-Naturführer. 
Auch die schon seit vielen Jahren akti-
ven, im Rahmen des PLENUM-Projekts 
ausgebildeten Heckengäu-Naturführer 
sind BANU-zertifiziert).

Im Juni 2015 startete der 
Zertifizierungslehrgang zum 

Natur- und Landschaftsführer 
für Schönbuch und Heckengäu. 
30 teilnehmer, 16 Frauen und 
14 Männer meldeten sich für 

die 85 Unterrichtsstunden zzgl. 
Prüfung an abenden oder  

Wochenenden an. 

Naturführerin Sabine Frenzel
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Zwei Faltblätter über das Rotwild und 
die Fledermäuse im Schönbuch wur-
den runderneuert und sind ab sofort 
wieder in neuem Gewand erhältlich. 
Für die textliche Bearbeitung gilt 

Professor Dr. ewald Müller und Graf 
bülow unser Dank. In Kürze wird ein 
weiteres Faltblatt zu den Gewässern 
im Naturpark Schönbuch erscheinen.

Faltblätter  
im neuen Gewand
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Rückblick

Neues von den Kleindenkmalen

neuer Gedenkstein erinnert an 
die ermordung des Waldschützen 
Martin Thumm 

Im September 2014 wurde im Schön-
buch ein neuer Gedenkstein auf-
gestellt, der an die Ermordung des 
Waldschützen Martin Thumm aus 
Pliezhausen-Gniebel erinnern soll. Wie 
es dazu kam, schildert der Stifter des 
Gedenksteins, Herr Helmut Thumm, in 
folgendem Bericht: 

„Martin Thumm entstammt ebenso 
wie ich selbst, dem Alt-Württember-
gischen Geschlecht Thumm aus Wolf-
schlugen, das seit 1400 belegt ist. Im 
Zuge meiner 35-jährigen Thumm-Fa-

milienforschung war er mir aus den 
Kirchenbüchern in Gniebel bekannt. 
Dort wurde im Totenbuch Gniebel 
unter dem Datum 7. Dezember 1860 
vermerkt: „im Wald in verbreche-
rischen Weise von einem Wilderer 
erschossen“. Weiteres war weder beim 
Standesamt, noch in den Kirchenbü-
chern zu erfahren. 
In der „Tübinger Chronik“, Amts- und 
Anzeigenblatt für den Bezirk Tübingen 
Nr. 242 vom Dienstag, 11. Dezember 
1860, wurde der mutmaßliche Mör-
der steckbrieflich gesucht. Dieser hat 
sich kurze Zeit später schließlich selbst 
das Leben genommen und wurde am 
Sonntag, 16. Dezember 1860 im Wald-
dorfer Gemeindewald aufgefunden. 

Die Suche nach dem Ort des Gesche-
hens gestaltete sich schwierig. Weder 
der Förster, Waldarbeiter, Jäger oder 
ältere Bürger von Gniebel kannten die 
Stelle. Doch eines Tages begegnete ich 
Robert Kern, der die Stelle noch kann-
te. Da er aber schon etwas älter war 
und es ihm beschwerlich war, die Stelle 
im Winter aufzusuchen, haben wir den 
Termin auf Frühjahr verschoben. Leider 
ist er einige Wochen vor dem verein-
barten Treffen verstorben und die 
Suche begann von neuem. Dann kam 
ich 2009 über Otto Früh aus Oberen-
singen mit Hermann Kern aus Gniebel 
zusammen. Er kannte die Geschichte 
gut, wusste aber den Platz auch nicht. 
Auch seine Verwandtschaft nicht. 
Doch eine ältere Frau lebte noch, die 
ihr Lebtag im Wald arbeitete und 
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Pflanzen setzte. Vermutlich war es 
Gretel Armbruster. Sie wusste die 
Stelle und zeigte sie ihm, und er zeigte 
sie wiederum mir. Die Angehörigen 
des Martin Thumm pflanzten an 
der Mordstelle im „Bannhölzle“ eine 
Eiche, die als Thumm-Eiche“ bekannt 
war. Auch der Weg dahin wurde im 
Volksmund „Thumm-Allee“ genannt. 
Gegenüber der Stelle war ein Tan-
nenwald, der dem Sturm „Lothar“ an 
Weihnachten 2000 zum Opfer gefallen 
ist. Der Gedenkstein steht gegenüber 
einem alten Hochsitz. Der bislang stark 
überwachsene Weg wurde kürzlich 
erst etwas ausgelichtet. Nachdem nun 
die Nachforschungen abgeschlossen 
und der Ort des Geschehens gefunden 
wurde, war es mein Wunsch, Martin 
Thumm ein Denkmal zu setzen, wie es 
im Schönbuch unzählige davon gibt. 
Diesen Wunsch trug ich auch dem zu-
ständigen Förster, Johannes Schempp 

vor. Es dauerte nicht lange und schon 
im September 2011 hat er mir die Ge-
nehmigung und das Einverständnis der 
waldbesitzenden Gemeinde Pliezhau-
sen zugesandt. Mein Vereinskamerad 
Sascha Hermann aus Pliezhausen, 
der gerade die Meisterprüfung als 
Steinmetz abgelegt hatte, erklärte sich 
sofort bereit, diesen Stein zu gestalten. 
Die Suche nach einem geeigneten ört-
lichen Sandstein war etwas schwierig. 
Aber auch das Problem wurde gelöst 
und ein Pliezhäuser Sandstein gefun-
den. Sascha Hermann hat den Stein 
im Sommer 2014 fertiggestellt und 
zusammen haben wir ihn an Ort und 
Stelle aufgestellt. Damit erhält nun der 
Waldschütz Martin Thumm endlich 
die Würdigung, die er eigentlich schon 
längst hätte haben sollen.“ 

von Helmut Thumm,
Rommelsbach

Gegen das Vergessen. Das Projekt 
zur Erfassung von Kleindenkma-
len im Naturpark Schönbuch

Gedenksteine, Steinkreuze, Grenzstei-
ne und Brunnen sind eng mit unserem 
Bild des Waldes verbunden. Sie fallen 
uns auf, da sie oft an idyllischen Orten 
stehen und prägen sich uns ein. Nicht 
selten sind ganze Waldabschnitte nach 
ihnen benannt. Allerdings wissen nur 
wenige Leute wirklich, an welche lan-
ge zurückliegenden Ereignisse sie erin-

nern sollen und zu welchem Zweck sie 
damals aufgestellt wurden. Manche 
tragen Inschriften, die uns einen Hin-
weis geben können, einige sind noch 
immer in der Erinnerung der älteren 
Bewohner umliegender Gemeinden 
präsent. Doch im Laufe der Zeit gera-
ten immer mehr dieser Denkmale in 
Vergessenheit und mit ihnen die an 
sie gebundenen Geschichten.

Um zu verhindern, dass ein wesent-
licher Teil des kulturellen Erbes der 
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Rückblick

Menschen, die in naher und ferner 
Vergangenheit den Schönbuch nutz-
ten in Vergessenheit gerät, hat der 
Förderverein Naturpark Schönbuch 
e. V. 2007 ein Projekt zur Erfassung 
der Kleindenkmale auf dem gesamten 
Gebiet des Naturparks ins Leben geru-
fen. Zusammen mit vielen ehrenamt-
lichen Helfern wurden ca. 250 Klein-
denkmale im Naturpark Schönbuch 
mit ihren Standorten und Hintergrün-
den in einer Datenbank gebündelt:

Einer dieser ehrenamtlichen Helfer 
ist Klaus Hermann aus Pliezhausen. 
Herr Hermann hat für den Förder-
verein Naturpark Schönbuch eigene 
Kleindenkmalseiten geschaffen, auf 
denen die wesentlichen Ergebnisse 
dieser, mit dem Kleindenkmalpreis 
des Schwäbischen heimatbundes 
ausgezeichneten Aktion veröffentlicht 
und somit für jedermann zugänglich 
gemacht wurden.

Die Seite www.kleindenkmale-schoen-
buch.de erfreut sich seither großer 
Beliebtheit. Allein in den letzten 12 
Monaten wurde Sie von rund 13.500 
Menschen aufgesucht.

Unsere Mitarbeiterin Anna Kurz hat 
sich mit Klaus Hermann über das The-
ma Kleindenkmale unterhalten.

herr hermann, wie ist ihr interesse 
an den Kleindenkmalen geweckt 
worden und wie sind sie auf das 
Kleindenkmalprojekt gestoßen? 

Vor zehn, zwölf Jahren bin ich über das 
Thema „Sühnekreuze“ auf die Klein-
denkmale gestoßen. Über die Beschäf-
tigung mit den Sühnekreuzen wurde 
ich von den Initiatoren des Kleindenk-
malprojekts angesprochen, ob ich 
daran teilnehmen wolle. So fing ich an, 
Kleindenkmale zu „sammeln“. Ich legte 
ein Verzeichnis an und nahm die Koor-
dinaten der Standorte auf. So vertiefte 
ich mit der Zeit das Thema „Kleindenk-
male“. Eingehender beschäftigte ich 
mich mit den Schlüsselsteinen am Ein-
siedel, worüber dann auch ein kleiner 
Beitrag veröffentlicht wurde.

Klaus Hermann
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Der Begriff „Kleindenkmale“ ist nicht 
Jedem geläufig. Welche Kleindenk-
male sind im Schönbuch zu finden?

Grenzsteine zählen zu den Kleindenk-
malen, die sehr häufig vorkommen. 
Besondere Grenzsteine sind z. B. die 
Schlüsselsteine und die Klostersteine. 
Wengerttreppen (Weinbergtreppen) 
und Trockenmauern gehören ebenfalls 
zu den Klein-
denkmalen. 
Auch Brücken, 
Brunnen, Bild-
stöcke und 
Kleinkapellen. Am Schönbuchtrauf gibt 
es die Steingruben (zum früheren Stei-
nabbau). Brunnenstuben sind auch im 
Schönbuch noch erhalten. Sogar Un-
terstände der Feldschützen gehören zu 
den Kleindenkmalen. Vom Landesdenk-
malamt gibt es eine schöne Begriffser-
klärung der Kleindenkmale: „ortsfeste, 
freistehende, kleine, von Menschen-
hand geschaffene Gebilde aus Stein, 
Metall oder Holz, die einem bestimm-
ten Zweck dienten bzw. dienen oder 
an eine Begebenheit bzw. an Perso-
nen erinnern“ (aus „Kleindenkmale in 
Baden-Württemberg – Anleitung zur 
Erfassung und Dokumentation“).

Welche Bedeutung haben die Klein-
denkmale für bewohner und Gäste 
heute?

Es ist vor allem ein Stück Kulturge-
schichte, die dahinter steht. Es sind Er-
innerungen zum Beispiel an Unglücks-
fälle, an Verbrechen, an persönliche 
Schicksale oder an andere historische 
Ereignisse aus näherer oder fernerer 
Vergangenheit. Die Grenzsteine zeu-
gen von früheren Besitzverhältnissen 
wie z. B. am Einsiedel. Geschichte, die 
auf damalige Lebensumstände hin-
weist. Wie auch die Brunnen, die in 
früheren Zeiten zur Versorgung von 
Mensch und Vieh beigetragen haben. 
Der erst 2014 aufgestellte Thumm-

Stein erinnert an 
die Erschießung 
eines Waldschüt-
zen durch einen 
Wilderer im Jahr 

1860. Ein neuerer erinnert an die „Lo-
thar“-Sturmschäden. Dann gibt es die 
Stundensteine, die die Entfernungen 
angegeben haben. Heute kann man 
sich kaum mehr vorstellen, dass man 
früher Entfernungen in Stunden ange-
geben hat. Das ist eine interessante 
Entwicklung. Für mich persönlich ist 
es ein Rückblick in eine lebhafte Ge-
schichte der eigenen Heimat. 

Für mich persönlich ist es ein 
Rückblick in eine lebhafte Geschichte 

der eigenen heimat. 
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Rückblick

Wie schätzen Sie das bewusstsein 
und Interesse für die Kleindenkmale 
der Besucher des Naturparks Schön-
buch ein? 

Das ist sehr unterschiedlich. Manche 
sind interessiert, manche gehen acht-
los daran vorbei. Einige sind erst über 
die Pressearbeit des Projekts auf die 
Kleindenkmale aufmerksam gewor-
den. Im persönlichen Gespräch ergibt 
sich immer wieder die Gelegenheit, 
auf Denkmale und 
ihre Geschichten 
hinzuweisen. Dann 
sind die Menschen 
meist dafür zu be-
geistern. Es ist wichtig, die Kleindenk-
male zu kennen, denn: nur was man 
kennt, kann man schützen! 

Treffen Sie Gäste im Schönbuch an, 
die wegen der Kleindenkmale den 
Naturpark besuchen?

Für Kleindenkmal-Liebhaber und 
Geocacher sind die Kleindenkmale ein 
spezielles Ziel. Diese Besuchergruppen 
kommen auch von weiter her wegen 
der Denkmale in den Schönbuch. Bei 
dem einen oder anderen Kleindenkmal 
ist auch ein Geocache versteckt. Durch 
das Geocaching werden auch junge 
Leute auf die Kleindenkmale und ihre 
Bedeutung aufmerksam gemacht und 
somit ist schon was gewonnen.

Welchen eindruck haben Sie von 
dem Umgang mit den Kleindenkma-
len?

Auch durch das Kleindenkmalpro-
jekt sind Besucher und Waldarbeiter 
sensibilisiert worden. So sehe ich, dass 
zum Beispiel Steine markiert werden. 
Nicht dass der Stein selbst markiert 
ist, was leider auch schon vorgekom-
men ist, sondern durch einen Markie-
rungspfosten gekennzeichnet wird. 
Problematisch ist es manchmal, wenn 
ein Stein abseits vom Weg steht und 

eventuell noch 
von einem Busch 
verdeckt ist. Dann 
passiert es schon 
mal, dass ein Ge-

denkstein zum Opfer eines Rücke- oder 
Holztransportfahrzeuges wird. 

Brauchen die Kleindenkmale Pflege? 
Schadet zum beispiel Moos dem 
Kleindenkmal?

Es ist schon gut, wenn die Steine frei 
sind von Moos, so dass man sie über-
haupt sieht. Manche Inschriften sind 
mit Moos überwachsen. Zum Teil 
pflegen Interessierte die Steine und 
entfernen das Moos. Beim Sandstein 
muss man vorsichtig sein, man darf 
nicht mit der Stahlbürste arbeiten. Be-
vor man selbst tätig wird, sollte man 
sich aber fachkundigen Rat, z. B. beim 
Landesdenkmalamt, einholen. 

ich bedanke mich sehr für das infor-
mative Gespräch und auch für Ihren 
engagierten ehrenamtlichen einsatz 
rund um das Thema Kleindenkmale.

Durch das Kleindenkmalprojekt 
sind besucher und Waldarbeiter 

sensibilisiert worden.
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Bisher konnte die Becherkoralle im 
Ländle nur bei wenigen Gelegenhei-
ten nachgewiesen werden. Im August 
wurde der Pilz mit dem schönen 
Fruchtkörper im Schönbuch gefunden.
Als Pilz des Jahres 2015 hat die Deut-
sche Gesellschaft für Mykologie die 
Becherkoralle (Artomyces pyxidatus) 
gewählt. Diese schöne und unge-
wöhnliche Pilzart lebt auf dem Totholz 
abgestorbener Baumstämme. Die 
zunehmende Nutzung von Totholz als 
Brennstoff schont zwar die Vorräte an 
fossilen Brennstoffen, verringert aber 
auch den natürlichen Lebensraum 
für viele inzwischen seltene Organis-
men, zu denen auch die Becherkoralle 
gehört.
Umso erfreulicher ist es, dass die Be-
cherkoralle jetzt auch im Schönbuch 

gefunden wurde. Der Pilz des Jahres 
2015 konnte sich zwar in den letzten 
Jahren vor allem in der norddeut-
schen Tiefebene etwas ausbreiten, in 
Baden-Württemberg ist diese Art aber 
äußerst selten. Der erste Nachweis für 
das „Ländle“ gelang erst vor weniger 
als zehn Jahren und die bisher be-
kannten Funde lassen sich an einer 
Hand abzählen.
Es ist zu hoffen, dass mit dem für den 
Staatswald bindend vorgeschriebe-
nen Alt- und Totholzkonzept sich die 
Überlebenschancen für seltene und 
bedrohte Totholzbewohner wie die 
Becherkoralle erhöhen.

Wir bedanken uns bei Prof. Dr. ewald 
Müller für seine Mitteilung

Pilz des Jahres 2015 
wächst im Schönbuch

Becherkoralle auf einem vermodernden Robinienstamm. Bild: Ewald Müller
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Naturpark Schönbuch zeichnet 
Gewinner aus

„Finden Sie Ihr Paradies!“ hatte der 
Verband Deutscher naturparke 
(VDN) sein im Mai gestartetes Natur-
parkegewinnspiel 2015 genannt und 
100 attraktive Preise ausgelobt. elmar 
reinle aus Hechingen hatte daran 
teilgenommen und nun gewonnen. 
Seine Liebe zum Naturpark Schönbuch 
wurde mit dem Hauptgewinn, einer 
Wochenendreise für 2 Personen in 
ein exklusives Landquartier der Marke 
„LandSelection“ im Naturpark Holstei-
nische Schweiz, belohnt.

In der Naturparkgeschäftsstelle des 
Naturparks Schönbuch im Schloss 
Bebenhausen nahm Reinle den Reise-
gutschein, gestiftet von „LandReise.
de“, aus der Hand des Naturparkvor-
sitzenden Martin Strittmatter entge-
gen. „Wir freuen uns, dass Herr Reinle 
in der besonderen Landschaft des 
Naturparks Schönbuch „sein Paradies“ 
gefunden hat“, erklärte Martin Stritt-
matter bei der Übergabe. „So vielfältig 
wie unsere Landschaft sich zeigt, so 
abwechslungsreich sind auch die Erleb-
nismöglichkeiten und kulinarischen Ge-
nüsse in unserer Qualitätslandschaft“, 
ergänzte Naturparkgeschäftsführer 
Mathias allgäuer.
Naturparke sind Schutzgebiete zum 
Erleben und Mitmachen. Man kann 
sich erholen oder aktiv sein, Natur 
und Landschaft erleben und Kultur 
entdecken. Für aktives Naturerleben 

auf eigene Faust oder auf geführten 
Touren stehen zahlreiche Angebote 
bereit. Mit dem Naturparkegewinn-
spiel 2015 wollte der VDN die Men-
schen einladen, die Paradiese vor 
ihrer Haustür kennen zu lernen und 
„ihr Paradies“ in einem Naturpark zu 
entdecken. 

Für Elmar Reinle war es keine Frage, in 
welchem Naturpark er “sein Paradies“ 
gefunden hat. Der Naturpark Schön-
buch ist der Ort, in den es ihn immer 
wieder zu Tages- und Wochenendaus-
flügen zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
zieht. Das große, geschlossene Wald-
gebiet des Schönbuchs ist wegen sei-
ner landschaftlichen Reize ein belieb-
tes Ausflugs- und Wandergebiet. Ein 
560 km langes Netz bestens markier-
ter Wege machen es zu einem wahren 
Paradies für Wanderer und Radfahrer. 
„Das neue Besucherleitsystem, das 
derzeit erarbeitet wird, soll zukünftig 
die Orientierung im Schönbuch erleich-
tern und den ältesten Naturpark des 
Landes für die Freizeitnutzung noch 
attraktiver machen“, versprach Martin 
Strittmatter dem Gewinner bei der 
Preisübergabe.

Naturparkegewinnspiel 2015
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„Kaiser Wilhelm“ und die „Gräfin von Paris“ 
jetzt Dauergäste auf dem Schaichhof

„Sie sind der erste Golfclub Deutsch-
lands mit einem öffentlichen Obst-
baum-Lehrpfad!“ Dieses große Kom-
pliment richtete Dr. Gunther hardt, 
Golf & Naturbeauftragter vom Deut-
schen Golfverband, 
an die Verantwort-
lichen des Golf-
clubs Schönbuch 
(GCS). Hardt zählte zu den Ehrengäs-
ten bei der feierlichen Einweihung des 
neuen Obstbaumlehrpfades entlang 
der alten römischen Rheinstraße, die 
quer durchs Schaichhof-Golfgelände 
führt – heute ein beliebter öffentli-
cher Wanderweg.

Bevor die amtierende Streuobstprin-
zessin tanja Walton vor herbstlicher 
Schönbuchkulisse das rote Band 
durchschnitt und damit den Obst-
baumlehrpfad eröffnete, begrüßte 

Clubpräsident 
Jürgen Schmidt die 
zahlreich erschie-
nen Ehrengäste, 

darunter die Bürgermeister Holzge-
rlingens und Altdorfs, viele Planer 
und an der Einrichtung des Pfades 
Beteiligte. „Dieser Lehrpfad ist in 
Zusammenarbeit mit dem Naturpark 
Schönbuch entstanden und ein wei-
terer großer Schritt zur Verknüpfung 
von heimischer Naturlandschaft und 

Dr. Gunther Hardt (Deutscher Golfverband „Golf & Natur“-Koordinator), Erwin Heller (Bürgermeister Altdorf), 
Markus Herthneck (Landschaftsarchitekturbüro Herthneck), Tanja Walton (Streuobstprinzessin Böblingen), 
Jürgen Schmidt (Präsident GC Schönbuch), Werner Tybusseck (Ehrenmitglied GC Schönbuch), Wilfried Dölker 
(Bürgermeister Holzgerlingen)

Der erste Golfclub Deutschlands 
mit einem öffentlichen  
Obstbaum-Lehrpfad!
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nachhaltiger Golfplatzpflege. Es ist 
unser Bestreben, die Natur als un-
sere Heimat zu pflegen und optimal 
mit unserem Sport zu kombinieren“, 
freute sich Schmidt über die erfolg-
reiche Vollendung des Projekts. „Der 
Lehrpfad wurde im Rahmen der von 
meinem Vorgänger Werner Tybusseck 
initiierten Baumpflanzaktion im Winter 
2014 mit 27 Obstbäumen alter Sorten 
wie „Kaiser Wilhelm“ oder 
„Gräfin von Paris“ errichtet.“ 
Der Clubpräsident richtete 
seine Einladung an die ge-
samte Bevölkerung: „Lernen 
Sie unsere Heimat bei einem 
Spaziergang am Naturpark 
Schönbuch noch besser ken-
nen. Neben dem Obstbaum-
lehrpfad gibt es seit gestern auch ein 
großes Insektenhotel mit Schautafel 
sowie in Kürze eine Schautafel über 
unsere Bienen auf der Golfanlage. Wir 
möchten diese schöne Ecke bekannter 
machen, auch durch die Zusammenar-
beit mit dem Naturpark Schönbuch“, 
dessen Geschäftsführer Mathias 
allgäuer ebenfalls zur Feierstunde 
gekommen war. Insgesamt finden sich 
auf der Golfanlage über 360 Obst-
bäume auf dem 125 Hektar großen 
Gelände sowie zahlreiche Biotope, in 
denen viele Tierarten heimisch gewor-
den sind. 

Obstbaum-Lehrpfad und insek-
tenhotel auf einen blick

Zum öffentlich zugänglichen Obst-
baum-Lehrpfad entlang dem Rain-
weg, der alten Römerstraße, zählen 
27 verschiedene Obstbäume alter 
Sorten. Allgemeine Info-Tafeln sind 
an beiden Weg-Enden angebracht, 
zudem gibt es an jedem Obstbaum 
ein Schild mit detaillierten Informatio-
nen, die alle auch auf der Website des 
Clubs www.gc.schoenbuch.de einge-
sehen werden können. Unter den 15 

Apfelbäumen finden sich 
Sorten wie Kaiser Wilhelm 
oder Grafensteiner. Acht 
„alte“ Birnbäume wie die 
„Gräfin von Paris“ liefern 
ebenso leckere Früchte wie 
drei Kirschbäume und ein 
Mirabellenbaum. 
Das große Insektenhotel mit 

Schautafel zeigt als Musterbeispiel, 
wie man gefährdeten Nützlingen Un-
terschlupf bieten kann. Nachbauern, 
die ihren eigenen Garten mit einem 
ähnlichen Unterschlupf bestücken 
möchten, empfehlen wir die zahlrei-
chen Infoseiten im Internet zu diesem 
Thema, etwa www.wildbienen.info.
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Das weitläufige und abwechslungsrei-
che Gelände im Naturpark Schönbuch 
ist wie geschaffen für anspruchsvolles 
Joggen. Das gilt für das alltägliche 
Training ebenso wie für hochkarätige 
Laufveranstaltungen wie den Niko-
lauslauf des Post-SV tübingen. Es ver-
wundert nicht, dass der Nikolauslauf, 
als eine der traditionellsten Laufver-
anstaltungen in Süddeutschland, Fans 
aus einem weiten Umkreis anlockt. 
Seit dem ersten Wettkampf 1976 
wurde die Streckenführung nur leicht 
verändert und ist mittlerweile fest 
etabliert. Die gut 21 Kilometer des 
Halbmarathons verlaufen vom Start 
in Waldhäuser-Ost an überwiegend 
durch den Stadtwald Tübingen, vorbei 
am Heuberger Tor über das Millio-

nensträßchen bis hin zum Bogentor 
bei Hagelloch. Von dort aus geht es 
mit schöner Aussicht am Waldrand 
entlang über den grünen Planweg zum 
Tübinger Sand und von dort aus auf 
die zweite Runde. Bis ins Ziel in Wald-
häuser-Ost gilt es über 320 Höhenme-
ter zu bewältigen. Obwohl bei dieser 
schwierigen Streckenführung kaum 
Rekordzeiten möglich sind, ist die Teil-
nehmerzahl bei dieser, bis ins Kleinste 
hervorragend organisierten Veran-
staltung, entgegen dem allgemeinen 
Trend, immer noch ansteigend.

40 Jahre Nikolauslauf Tübingen
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Fast so traditionsreich wie der Niko-
lauslauf selbst, ist die Partnerschaft 
des ausrichtenden Post-SV Tübingen 
mit dem Naturpark. Die Sportler 
sind sich sehr wohl bewusst, dass 
der Schönbuch ihr „Stadion“ ist und 
sowohl das Trainingsgelände als auch 
die Laufstrecke durch den Natur-
park führen. Ihre Anerkennung dafür 
bringen die Sportler unter anderem 
dadurch zum Ausdruck, dass sie dem 
Förderverein Naturpark Schönbuch 
2015 bereits zum zweiten Mal hinter-
einander eine große Summe gespen-
det haben.

Die 1.600 Euro, die Nikolauslaufchef 
Gerold Knisel bei der Pressekonferenz 
in der Geschwister-Scholl-Schule Tü-
bingen am 05. Dezember 2015 Natur-
parkgeschäftsführer Mathias allgäuer 
übergab, werden nun wieder dem 
Naturpark zu Gute kommen. Dafür 
und für die besonders naturverträg-
liche Ausrichtung der Veranstaltung 
möchten wir uns bei allen Sportlerin-
nen und Sportlern und dem Post-SV 
Tübingen genauso herzlich bedan-
ken, wie beim forstlichen Team um 
den städtischen Revierleiter thomas 
englisch, die mit hervorragendem 
Engagement und großem Verständnis 
für die Freizeitsportler, stets von neu-
em die bestmöglichen Streckenver-
hältnisse herstellen. Der Förderverein 
Naturpark Schönbuch präsentierte 
sich, wie immer, mit einem Info-Stand 
auf der begleitenden Marathon-Mes-
se in der Geschwister-Scholl-Sporthal-
le. Für ihre treuen Standdienste gilt 
großer Dank unseren Mitarbeiterin-
nen Anna Kurz und rebecca hurle-
baus sowie den Fördervereinsmitglie-
dern traudl Gaißert, heike Maurer 
und hans Grollmuss.
Die Impressionen von der Laufstrecke 
hat uns freundlicherweise hartmut 
assmann aus Tübingen zur Verfügung 
gestellt.
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Führungen 
im Naturpark Schönbuch

Auch im Jahr 2015 wurden wieder 
viele Besuchergruppen durch den 
Naturpark Schönbuch geführt. Wir 
bedanken uns dafür bei den unteren 
Forstbehörden, den Landschaftsfüh-
rerinnen und Landschaftsführern 
sowie allen anbietern von Veran-
staltungen im Jahresprogramm des 
Naturparks.

eine Sommertour der Landtags-
abgeordneten Dr. Murschel und 
Lede abal

Eine besondere Fahrradtour durch 
den Naturpark begleiten Götz von Bü-
low (untere Forstbehörde Landkreis 
Tübingen) und Naturparkgeschäfts-
führer Mathias allgäuer am 24. Juli 
2015. Nach intensiver Einführung 
in die Besonderheiten des ältesten 
Großschutzgebiets im Lande durch 
den Naturparkvorsitzenden Martin 
Strittmatter im Schloss Bebenhausen, 

schwangen sich die rund 20 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auf die 
Räder, um an einigen Stationen im 
Schönbuch Wissenswertes zu erfah-
ren. In einem Vortrag von Frau Prof. 
Dr. barbara Scholkmann konnten die 
Zuhörer bei der ehemaligen Glashüt-
te im kleinen Goldersbachtal in die 
interessante Geschichte dieser kul-
turhistorischen Besonderheit eintau-
chen. Von dort aus ging es weiter zum 
Schloss Hohenentringen und über den 
Grafenberg (Streuobstproduktver-
köstigung mit Peter Sindlinger) zum 
Waldseilgarten nach Herrenberg. 
Unterwegs wurde Interessantes zu 
Tourismus, Kultur, Naturschutz und 
Forstwirtschaft im Schönbuch ver-
mittelt, vor allem gab es aber für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 
Gelegenheit, aktuelle Schönbuchthe-
men mit den grünen Landtagsabge-
ordneten Daniel Lede abal und Dr. 
bernd Murschel zu besprechen. 
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Kaiserberge verläuft der etwa zwei 
Kilometer lange Rundweg, den der 
heimatkundige Walddorfhäslacher 
Wilhelm Heim den „Albtraufblick“ 
nennt.

Was die Besucher dieser Rundwan-
derung noch wissen sollten: Der Weg 
führt am kleinsten Naturschutzgebiet 
des Schönbuchs vorbei (1,9 ha), in 
dem eine einzigartige und gefährdete 
Grabwespenart (Didineis lunicornis) 
lebt, für die in Baden-Württemberg 
außer dem Vorkommen „Sulzeiche“ 
nur noch ein weiterer Lebensraum 
angegeben ist. 

„Erfahrbar“-Runde“ an der mäch-
tigen Sulzeiche 

Der Verein der reutlinger computer 
Oldies ist Herausgeber der Broschü-
re „Erfahrbar“. Sie beschreibt barri-
erefreie Freizeittipps in der Region 
Biosphärengebiet Schwäbische Alb, 
Reutlingen und Zollernalb. Ein Aus-
flugsziel am nördlichsten Zipfel des 
Reutlinger Landkreises fehlte bis-
lang. Nun ergänzt Wilhelm heim die 
Ausflugstipps im Schönbuch mit dem 
„Albtraufblick“-Rundweg bei Wald-
dorfhäslach. 

Anfang November trafen sich bei 
sonnigem Herbstwetter Rollstuhlfah-
rer und „Rollstuhltester“ begleitet von 
einigen Vereinsmitgliedern der Com-
puter Oldies, um die Strecke zu erpro-
ben. Am Parkplatz des Vereinsheims 
der Theaterleut e. V. bei Walddorf-
häslach starteten die Ausflügler. Auf 
geteerter Strecke ging es ungefähr 
500 Meter bis zu der 450 Jahre alten 
Sulzeiche. Seit einiger Zeit können die 
Rollstuhlfahrer nicht nur den beein-
druckenden Anblick dieses alten Na-
turdenkmals genießen, sondern auch 
erleben, wie es sich anfühlt, unter 
dem Dach des mächtigen Baumes zu 
sein, denn das Naturdenkmal ist über 
eine Kiesrampe auch für Rollstuhlfah-
rer erreichbar.
Vor der traumhaften Albkulisse von 
Plettenberg, Hohenzollern, Dreifürs-
tenstein, Roßberg, Reutlinger Haus-
berg Achalm, Jusi, Neuffen, Teck und 

Ausflug zum Naturdenkmal Sulzeiche 

Anneliese Müller, Heidi Necker, Eugen Bertsch, 
Rudolf Haug
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Nicht erst seit der bundesweiten 
Wahl zum Waldgebiet des Jahres 2014 
lockt der Schönbuch auch Besucher 
aus weiterer Entfernung an. Auftritte 
auf der CMT und Beiträge in teilwei-
se deutschlandweit erscheinenden 
Broschüren und Magazinen konnten 
auch 2015 den Bekanntheitsgrad des 
Naturparks steigern.

neue gemeinsame Wanderbro-
schüre der baden-württembergi-
schen naturparke 

Naturschutzminister alexander bon-
de und die Naturparke präsentierten 
auf der diesjährigen Urlaubs- und 
Tourismusmesse CMT in Stuttgart zum 
ersten Mal eine gemeinsame Wander-
broschüre. 
Mit Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann hatte Bonde im Rah-
men eines Rundgangs den gemeinsa-
men Stand der baden-württembergi-
schen Großschutzgebiete besucht und 

sich über neue Projekte informiert. 
Dabei freute sich Bonde gemeinsam 
mit dem Sprecher der Arbeitsgemein-
schaft Naturparke Baden-Württem-
berg, Landrat Dr. Achim Brötel, über 
eine besondere Premiere: Erstmals 
präsentierten die sieben Naturpar-
ke im Südwesten eine gemeinsame 
Wanderbroschüre. „Darin stellen wir 
die schönsten Touren in Baden-Würt-
tembergs Naturparken vor – für die 
Messebesucher ein Anreiz zum Nach-
wandern und Erleben unserer einzig-
artigen Kulturlandschaften“, so Brötel. 
Die neue Wanderbroschüre ist in den 
Naturparkinfozentren erhältlich.
Für die gute Zusammenarbeit bei der 
Erarbeitung des Wandervorschlags für 
den Naturpark Schönbuch bedanken 
wir uns bei iris becht (Tourismusför-
derung Landkreises Tübingen) und 
Simone hotz (Regionalentwicklung 
Landkreis Böblingen).

Einzigartige Natur- und Kultur-
landschaften entdecken

Prominenter Besuch am Stand der 
baden-württembergischen Groß-
schutzgebiete auf der diesjährigen 
Urlaubs- und Tourismusmesse cMt in 
Stuttgart: Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann und Naturschutzminis-
ter alexander bonde besuchten am 
Montag, 18. Januar 2016, den Ge-
meinschaftsstand der sieben Natur-
parke, des Biosphärengebiets Schwä-
bische Alb und des Nationalparks 
Schwarzwald im Rahmen ihres Mes-

Beiträge des Naturparks Schönbuch 
in zahlreichen broschüren
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Bauländer Spelz im Naturpark Neck-
artal-Odenwald bis hin zum bunten 
Freilichttheater-Spektakel um den 
legendären Schalk Eulenspiegel im 
Naturpark Schönbuch und einer faszi-
nierenden Wildnistour auf dem Luchs-
pfad im Nationalpark Schwarzwald 
oder einem Besuch im wohl größten 
Weißtannengebäude Deutschlands – 
der Geroldsauer Mühle im Naturpark 
Schwarzwald Mitte/Nord ist für jeden 
Geschmack etwas dabei. 

Auch Genusstipps kommen nicht zu 
kurz – die Naturparkwirte und Bi-
osphärengastgeber werden genauso 
vorgestellt wie die Naturparkmärkte 
und der alljährliche Brunch auf dem 
Bauernhof. Die Vorstellung der ECHT-
ZEIT auf der Tourismusmesse hat 
bereits Tradition: Ziel des Magazins 
ist es, die einzigartigen Natur- und 
Kulturlandschaften in Baden-Würt-
temberg zu präsentieren und Touris-
ten für einen Besuch zu begeistern. 
Ob historische Theateraufführung, 
Rotwildlehrpfad, hochwertige Holz-
verarbeitung, luftige Ausblicke über 
Tannenwipfel, Genusstipps zwischen 
Bauernhof und Fachwerkidylle oder 
zauberhafte Uferwelten und ge-
schichtsträchtige Stätten – Tipps für 
besondere Touren und Ausflugsziele 
sowie Hintergrundinformationen run-
den das Angebot ab.

Das Magazin ECHTZEIT ist erhältlich 
bei allen sieben Naturparken, dem 
Biosphärengebiet Schwäbische Alb 

se-Rundgangs. Dabei präsentierten 
der Regierungschef und sein Minister 
auch die druckfrische siebte Ausgabe 
der ECHTZEIT, das Magazin der ba-
den-württembergischen Großschutz-
gebiete. Das jährlich erscheinende 
Magazin bietet auf mehr als 80 Seiten 
einzigartige Einblicke in die schönsten 
Ecken Baden-Württembergs.
Spannende Geschichten über Land 
und Leute – reich bebildert mit stim-
mungsvollen Motiven – machen dabei 
Lust auf eine Entdeckungsreise zu 
diesen nationalen Naturlandschaften. 
Wie groß die Vielfalt der Großschutz-
gebiete im Südwesten ist, zeigen die 
zahlreichen Natur-, Kultur- und Ge-
nussthemen im Magazin: Angefangen 
bei erlebnisreichen Tourenvorschlägen 
wie dem Zweitälersteig im Naturpark 
Südschwarzwald über einen Exkurs zu 
alten Getreidearten wie dem „Em-
mer Urkorn“ im Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb oder der Dinkelsorte 
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liche Vielfalt bietet Naturliebhabern 
steile Anstiege, idyllische Flusstäler, 
dichte Wälder und blühende Wiesen. 
Schöne Erlebnispfade und ein dichtes 
Netz aus Rad- und Wanderwegen ma-
chen die Landschaften erlebbar und 
laden zu einem Naturgenuss der be-
sonderen Art ein. Wer mehr über die 
Faszination der heimischen Flora und 
Fauna erfahren möchte, ist bei den 
zahlreichen Rangern, Naturpark- und 
Erlebnisführern bestens aufgehoben.

Zu einem Besuch der Großschutzge-
biete in Baden-Württemberg gehören 
auch die vielen kulturellen und kulina-
rischen Angebote. Burgen, Schlösser 
und Museen bieten Kulturliebhabern 
einzigartige Erlebnisse und detail-
reiche Informationen, kulinarische 
Spezialitäten aus regionaler Erzeugung 
ermöglichen einen Gaumenschmaus, 
der ganz nebenbei die regionale Ent-
wicklung voranbringt. Egal ob beim 
Naturparkwirt, beim Biosphärengast-
geber oder einem Schönbuch-Koch: 
Hier kommt nur das Beste aus der 
Region auf den Tisch. 
Lassen Sie sich inspirieren!

anzeige in „reisen in die natur-
parke 2016“ 

In der Broschüre „Reisen in die Na-
turparke 2016“ finden Sie Natur-
erlebnis-Angebote der Naturparke 
in Deutschland, Österreich, in der 
Schweiz und in Luxemburg. Auch der 
Naturpark Schönbuch ist mit einem 

und dem Nationalpark Schwarzwald. 
Sie können ECHTZEIT auch bei den 
Städten und Gemeinden rund um 
den Naturpark Schönbuch sowie den 
üblichen touristischen Anlaufstellen 
kostenlos erhalten.

Grüner Süden

Die TMBW (Tourismus-Marketing 
GmbH Baden-Württemberg) hat ein 
neues Faltblatt über die naturparke 
Baden-Württembergs herausgege-
ben. Jeder Naturpark präsentiert sich 
mit  einem kurzen Text und einem 
Wander- oder Fahrradtour-Vorschlag.

In Baden-Württembergs neun großen 
geschützten Naturlandschaften zeigt 
sich der Süden von seiner ursprüngli-
chen und wilden Seite. Hier findet je-
der eine Möglichkeit, den Alltag hinter 
sich zu lassen. Die große landschaft-

REISEN UND NATUR ERLEBEN

NATURLANDSCHAFTEN IN
BADEN−WÜRTTEMBERG

GRÜNER
SÜDEN
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Angebot vertreten und erreicht mit 
der  Reisebroschüre in der zehnten 
Auflage mit 210.000 Exemplaren viele 
Naturliebhaber und Naturliebhaberin-
nen. 
Herausgeber der Reisebroschüre ist 
der Verband Deutscher naturparke 

(VDN), der seit 1963 die Naturparke 
bei der Entwicklung zu Vorbildland-
schaften unterstützt. Nachhaltiger 
Tourismus, nachhaltige Regionalent-
wicklung und Naturschutz werden 
dabei verbunden. 
Die Broschüre können Sie auf der 
Homepage des VDN www.naturparke.
de herunterladen, in der Geschäfts-
stelle des Naturparks Schönbuch 
kostenlos erhalten oder gegen Er-

stattung der Portokosten zugesandt 
bekommen. Wir bedanken uns bei iris 
becht (Tourismusförderung Landkrei-
ses Tübingen) und Simone hotz (Regi-
onalentwicklung Landkreis Böblingen) 
für die gute Zusammenarbeit.

Beitrag im Stuttgarter Flughafen-
magazin

„Flugblatt“ heißt das Magazin des 
Stuttgarter Flughafens.
In der Ausgabe 03/2015 war der Na-
turpark Schönbuch mit einem Beitrag 
vertreten. Unter dem Titel „HIN UND 
WEG – vom Flughafen in die Umge-
bung“, konnten viele Reisende von 
den Vorzügen des Naturparks Schön-
buch erfahren, denn das Magazin er-
scheint vierteljährlich in einer Auflage 
von 60.000 Stück. 



3636

2014 trug der Schönbuch den Titel 
„Waldgebiet des Jahres“. Nach ei-
nem Jahr deutlich erhöhter medialer 
Aufmerksamkeit folgte im März 2015 
die Übergabe des Titels an den Ber-
liner Grunewald. Das 3.200 Hektar 
große Waldgebiet mit seinem über die 
Baumwipfel aufragenden Grunewald-
turm liegt im Westen Berlins. Westlich 
begrenzen Havel und Wannsee das 
Gebiet, der Rest ist von Gebäuden 
gesäumt. Diese unmittelbare Einbin-
dung in die Hauptstadt sorgt dafür, 
dass jährlich ungefähr 100 Millionen 
Besucher den Wald aufsuchen. Eine 
derart starke Frequentierung mit dem 
Naturschutz und der nachgeordneten 
forstlichen Nutzung unter einen Hut 
zu bringen, stellt eine große Heraus-
forderung dar, deren Bewältigung 
nun mit der Auszeichnung gewürdigt 
wurde.

Zum ersten Mal wurde mit dem Titel 
auch ein Wanderpokal weitergegeben. 
Dabei handelte es sich um eine ganz 
besondere Trophäe, einen 300-jähri-
gen Gründungspfahl des alten Berliner 
Stadtschlosses, die Naturparkge-
schäftsführer Mathias allgäuer beim 
Festakt am 21. März 2015 in der Aula 
der Droste-Hülshof-Schule in Ber-
lin den Vertretern des Grunewalds 
übergeben durfte. Als bleibende Er-
innerung gab es außerdem noch eine 
Abwurfstange eines kapitalen Schön-
buchhirsches.

2016 wurde die Auszeichnung zum 
Waldgebiet des Jahres nun zum fünf-
ten Mal vergeben. Dieses Mal geht er 
an die Ostsee, an den Küstenwald auf 
usedom.

Der Titel „Waldgebiet des Jahres“ 
wird vom bund Deutscher Forstleute 
(BDF) verliehen. Er soll das Wirken der 
Forstleute und die Bedeutung ihrer 
Arbeit in den Vordergrund stellen.

Stabübergabe 
zum Waldgebiet des Jahres 2015
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Projekt „Modellhafte Entwicklung 
eines besucherleitsystems für den 
Naturpark Schönbuch“

Der Naturpark Schönbuch arbeitet 
seit August 2015 in Kooperation mit 
der Hochschule für Forstwirtschaft 
Rottenburg (unter der Federführung 
von Prof. Dr. Monika bachinger und 
Prof. rainer Wagelaar) an einem neu-
en Besucherleitsystem. 
Das bestehende Besucherleitsystem 
wurde 1997 eingerichtet und weist 
inzwischen deutliche Schwächen auf. 
Das Freizeitverhalten der Naturpark-
besucherinnen und Naturparkbe-
sucher hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten massiv verändert. Das 
aktuelle System hält diesen Anforde-
rungen nur unzureichend Stand und 
wird nun erneuert.
Das neue Besucherleitsystem soll in 
einem dynamischen Prozess möglichst 
alle Nutzergruppen und Interessen-
vertreter mit einbeziehen. In einer 
Auftaktveranstaltung Ende September 
2015 wurden die Interessenten und 
Nutzerinnen und Nutzer des Natur-
parks über das Projekt informiert. 
Anwesend waren neben der Forst-
verwaltung, die Vertreterinnen und 
Vertreter der Schönbuch-Städte und 
-Gemeinden, der Landkreise, der 
regierungspräsidien tübingen und 
Stuttgart, der regionalverbände, 

Wandervereine, Waldbesitzer, na-
turschutzverbände, der Jägerschaft 
und des tourismus.
Anfang Dezember wurden in einem 
Workshop von den Interessensgrup-
pen die relevanten Konflikte zwischen 
den Nutzern im Naturpark Schönbuch 
zusammengetragen und anhand von 
Karten örtlich lokalisiert. Im Frühjahr 
2016 sollen in selber Runde Lösungs-
vorschläge für die bestehenden Kon-
flikte erarbeitet werden. Grundlage 
für die Lösungsdiskussion wird eine 
GIS-basierte Analyse der Raumnut-
zungskonflikte im Naturpark Schön-
buch sein. Die Hochschule Rottenburg 
wendet dabei einen innovativen 
methodischen Analyseweg an, der 
erstmals beispielhaft im Schönbuch 
Einsatz findet. 
Das Forschungsprojekt wird mit der 
Beteiligung der Nutzergruppen bis 
im August 2016 laufen. Bis Ende des 
Jahres 2017 ist eine Neubeschilderung 
zu erwarten. 

Der Naturpark Schönbuch bedankt 
sich an dieser Stelle ganz herzlich bei 
den naturparklandkreisen, dem Ver-
band der Region Stuttgart und dem 
regionalverband neckar alb für die 
großzügige finanzielle und personelle 
Unterstützung dieses Projektes. Unser 
Dank gilt auch der Stadt Waldenbuch, 
für die kostenlose Zurverfügungstel-
lung der Lokalitäten für den ersten 
Workshop Anfang Dezember 2015. 
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Twittern auch Sie Ihre schönsten Naturparkimpression mit 
#waldundbreitderschoenste 

Die Postkarte erhalten Sie kostenlos im Naturparkinformationszentrum.

Die neue Postkarte 
des Naturparks Schönbuch

Beitrittserklärung zum 
Förderverein Naturpark Schönbuch e. V.

Ich erkläre hiermit ab                                                  
meinen Beitritt zum Förderverein Naturpark Schönbuch e. V.

Name                                                                                                                                     
Vorname                                                                                                                                     
Straße, Hausnummer                                                                                                                                     
Postleitzahl, Wohnort                                                                                                                                     
Telefon                                                                                                                                     
E-Mail                                                                                                                                     

Datum, Unterschrift                                                                                                                                     

Bankeinzugsermächtigung
Ich ermächtige den Förderverein Naturpark Schönbuch e. V. widerruflich, den 
Jahresbeitrag von 15 Euro für Privatpersonen bzw. 80 Euro für Kommunen, Vereine 
oder Firmen bei Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift abbuchen zulas-
sen.

IBAN                                                                                                                                     
BIC                                                                                                                                     
Bank                                                                                                                                     
Kontoinhaber                                                                                                                                     

Datum, Unterschrift                                                                                                                                     
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Ausblick

Auch in diesem Jahr werden im 
Schönbuch wieder eine ganze Reihe 
von Veranstaltungen stattfinden. Die 
abwechslungsreichen Aktionen für 
jede Altersgruppe haben einen Be-
zug zur Natur, Geschichte oder Kultur 
des Naturraumes. Die meisten basie-
ren vollständig auf ehrenamtlichem 
Engagement und verlangen, wenn 
überhaupt, nur geringe Teilnahmege-
bühren.
Die Naturführungen zu verschie-
denen Themen rund um den Wald 
sind immer ein besonderes Erleb-
nis. Vogelstimmenführungen geben 
einen einzigartigen Einblick, ebenso 
wie unsere unvergleichlichen Abend-
wanderungen. Außerdem werden 
lokale Begebenheiten vorgestellt, wie 
der Steinenberg oder die königliche 
Jagdhütte. Wer auf der Suche nach 
einer ganz neuen Perspektive ist, kann 
beim schon traditionellen „Flug über 
den Naturpark“ wunderbare Einblicke 

gewinnen.
Die vierte 
Tübinger Wald-
kulturnacht ist 
nur eines der 
vielen kulturel-
len Angebote 
des Naturparks. 
Lassen Sie sich 
von Märchen 
und Sagen ver-
zaubern, zum 
Beispiel durch 
den Schalk 
eulenspiegel 

bei einem im Kloster Bebenhausen 
stattfindenden Theaterspektakel des 
Generationentheaters Zeitsprung 
tübingen. Oder genießen Sie das 
Zusammenspiel von Natur, Musik und 
Literatur beim Waldkonzert, veran-
staltet vom Landratsamt Böblin-
gen-Forsten.
Wer sich für das Schaffen der Forst-
leute im Wald interessiert, findet 
Informationen zur Forstwirtschaft und 
dem dabei notwendigen Maschine-
neinsatz in einem Erholungswald.
Beim bereits bewährten Bauernhof-
brunch oder einer Wanderung mit 
Weinprobe haben sie die Möglichkeit 
die kulinarische Seite des Schönbuchs 
kennenzulernen.
Auch für unsere jüngsten Besucher 
gibt es Neues zu entdecken. Die 
Kinderführungen und Märchenspa-
ziergänge sind nicht nur pädagogisch 
wertvoll, die Kinder dürfen auch 
selbst Hand anlegen und sich im Bo-
genschießen erproben oder die Wipfel 
erklettern.
Mit Blick auf das bevorstehende, er-
eignisreiche Jahr gilt unser besonderer 
Dank unseren Mitinitiatoren an den 
unteren Forstbehörden der Land-
kreise Tübingen, Böblingen, Reutlin-
gen und esslingen, dem Landesbe-
trieb ForstbW, den Mitwirkenden, 
die durch ihr freiwilliges Engagement 
seit jeher den Naturpark unterstützt 
haben, und natürlich den besuchern 
des Schönbuchs und nutzern unse-
rer angebote, ohne die unsere Veran-
staltungsplanung nicht möglich wäre.

Veranstaltungskalender 2016

20
16

In Zusammenarbeit mit den unteren Forstbehörden der
Landkreise Böblingen, Esslingen, Reutlingen und Tübingen
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Leckeres und Wissenswertes aus 
Schönbuch und Heckengäu

Nach einem einjährigen Zertifizie-
rungslehrgang der akademie für na-
tur- und umweltschutz baden-Würt-
temberg, des Naturpark Schönbuch, 
der Heckengäu-Naturführer e. V. und 
des Landratsamts Böblingen neh-
men rund 30 neue naturführerinnen 
und naturführer für Schönbuch und 
Heckengäu im Frühjahr 2016 ihre 
Arbeit auf. Mit unterhaltsamen und 
informativen Angeboten sollen sie 
künftig Interessierte aller Art und Al-
tersklassen durch den Schönbuch und 
das angrenzende Heckengäu führen 
und den Menschen diese herrlichen 
Kulturlandschaften nahebringen. 
„Naturführer sind Botschafter unserer 
Region und interessante Naturführun-
gen sind aus einem touristischen Ge-
samtpaket nicht wegzudenken“, so der 
Böblinger Landrat roland bernhard. 
„Land und Leute in Schönbuch und 
Heckengäu werden auf erlebnisreiche 
Art und Weise beleuchtet und sicher 
viel Interessantes weitergegeben. Ich 
hoffe, dass viele Menschen das Ange-
bot nutzen.“
Mehr Information dazu unter www.
schönbuch-heckengäu.de, Natur&-
Landschaft.

Ebenfalls ab Frühjahr präsentieren 
sich die Schönbuchkommunen mit fri-
schen Ortseingangstafeln. Mit einem 
herzlichen „Willkommen in der Natur-
parkgemeinde“ wird die Zugehörigkeit 

Naturführer und Köche mit 
neuen Aktionen

AMMERBUCH-
BREITENHOLZ

Streuobst- und 

Wein-Paradies am  

Schönbuchrand

Willkommen in der
Naturpark-Gemeinde
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verlost. Von den insgesamt 11 Schön-
buch.Köchen müssen mindestens 8 
besucht werden. Auch die Heckengäu.
Köche haben die Aktion gestartet; 
beide Teilnahmekarten liegen bei den 
jeweils beteiligten Betrieben aus und 
die Preise sind attraktiv. Regionalität 
schmeckt lecker – und es macht Spaß, 
die Region genussvoll zu unterstützen.
Mehr Information dazu unter www.
schönbuch-heckengäu.de, GenussRe-
gion.

von Simone Hotz, 
Regionalentwicklung 
Landkreis Böblingen

zum Schönbuch hervorgehoben und 
jeweils auf eine örtliche Besonder-
heit der Stadt oder Gemeinde hinge-
wiesen. Eine schöne Begrüßung für 
alle Vorbeikommenden.

Und nicht nur viel Spannendes und 
Informatives kommt aus der Natur – 
sie schmeckt auch lecker. Das bringen 
die Schönbuch.Köche auf die Teller. 
Auch 2016 gibt es eine Aktion, bei 
der sich der regionale Genuss gleich 
doppelt lohnen kann. Es gilt, sich den 
Besuch bei einem Schönbuch.Koch 
per Stempel auf der entsprechenden 
Teilnahmekarte dokumentieren zu 
lassen. Bis Ende September muss die 
Karte dann beim Landratsamt Böblin-
gen angekommen sein; unter den Ein-
sendungen werden jeweils drei Preise 
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Eben noch fein eingebunden im stei-
nernen Maßwerk am Kreuzgang treibt 
eulenspiegel im nächsten Moment 
seine frechen Künste mitten auf dem 
Klostergelände von Bebenhausen. 
Keiner ist vor ihm sicher – ob Ärzte, 
Herzöge oder Bauern, Marktfrauen 
oder Geistliche: Er entlarvt Dünkel, 
verulkt Engstirnigkeit und hinter 
seiner Spaßhaftigkeit steckt oft harte 
Kritik. Ein überzeitlicher anarchischer 
Geist und Wortverdreher, der uns den 
Spiegel vorhält. 
Schon im erfolgreichen „Herrschafts-
zeiten!“, der vorigen Produktion des 
Generationentheaters Zeitsprung im 
Kloster Bebenhausen, machten die 
Schönbuchgeister den Wald zu ihrem 
Verbündeten. Und „wie man in den 
Wald ruft, so schallt es heraus“ – wür-
de Eulenspiegel sagen. Da lassen sich 
Seitenhiebe auf heutige Zeiten nicht 

vermeiden. Tatarada, das gibt Ge-
schrei ... ein buntes Spektakel, luftiges 
Sommertreiben, Musik und Possen-
spiel!

Ein buntes Theaterspektakel um den 
außergewöhnlichen Eulenspiegel, 
dem schon Mörike in „Bilder aus 
Bebenhausen“ ein Gedicht widmete. 
Der Schönbuch steckt voller Überra-
schungen, ist doch eine ganz spezielle 
Eule samt Spiegel an Sommerabenden 
unterwegs!

“Eulenspiegel” – Theater im 
Kloster Bebenhausen
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Ausblick

Nach dem großen Erfolg im Jahr 2015 
kehrt der legendäre Schalk nun mit 
frischem Wind zurück in das Kloster 
Bebenhausen. Neben Eulenspiegel 
spielen, tanzen und singen Adelige, 
Bauern, Geistliche und ein gestohle-
nes Pferd …

termine
Premiere am 17. Juni 2016, 19:30 Uhr
Weitere Vorstellungen, jeweils 19:30 Uhr:
19. / 24. / 26. Juni 2016
1. / 8. / 17. Juli 2016
Dauer: 90 Minuten (ohne Pause) 
Es lohnt sich etwa 15 Minuten vor Beginn anzukommen!

Ort
Kloster Bebenhausen, Treffpunkt: Schreibturm

Karten
Landestheater Tübingen (www.landestheater-tuebingen.de, 07071 9313149) , 
VVK-Stellen, Klosterkasse Bebenhausen, Abendkasse
Eintritt: 18 Euro / 12 Euro  (Schüler, Studenten)

Wichtig
Open Air-Veranstaltung, bei Starkregen in der Kutscherhalle. 
Bitte keine Regenschirme!

Weitere Informationen und Fotos
www.generationentheater-zeitsprung.de
www.facebook.com/generationentheater.zeitsprung

Die Regisseurin und Leiterin des Gene-
rationentheaters Helga Kröplin zeigt 
mit ihrem freilufterprobten Ensemble, 
Amateurschauspieler zwischen 12 und 
91 Jahren, erneut sagenhafte Spiel-
freude vor der klösterlichen Kulisse 
Bebenhausens.
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Pünktlich zum Jahrestag und 70 Jahre 
nach dem Ende des 2. Weltkriegs ist 
das lange vergriffene Buch über „Das 
Soldatengrab im Schönbuch“ endlich 
wieder lieferbar. 1995 hatte der Autor 
hans Mayer in einer Dokumentati-
on erstmals über das Schicksal des 
19-jährigen Soldaten berichtet, der 
bei Kriegsende 1945 noch sinnlos 
sterben musste und mitten im Schön-
buch auf einer Wiese am Goldersbach 
von seinen Kameraden beerdigt wur-
de. Die jetzt erschienene, aktualisierte 
Neuauflage dokumentiert die Situati-
on am Ende des Krieges, das Schicksal 
des jungen Mannes, aber auch die 
Grabpflege und die wiederholten 
Grabschändungen durch Unbekannte. 
Es gibt nur noch wenige Zeitzeugen. 

Deshalb wird es heute immer wichti-
ger, die Erinnerung an die Schrecken 
des Krieges wach zu halten, damit die 
jungen Menschen in unserer Zeit nicht 
noch einmal solche Katastrophen erle-
ben und erleiden müssen.
Im Vorwort zur Neuauflage schreibt 
Karl Heinrich Ebert, der ehemalige 
Forstdirektor von Bebenhausen: „Für 
Viele von uns ist der Zweite Weltkrieg 
schon in eine ferne Vergangenheit ent-
rückt. Die Schilderung dieses nunmehr 
70 Jahre zurückliegenden Einzelschick-
sals zeigt uns jedoch, wie brandaktuell 
die Dokumentation heute noch ist. 
Not, Leiden und Trauer der Menschen 
bleiben durch die – heute wie damals 
– aus Fanatismus und Machtgier ge-
führten Kriege so sinnlos und grausam 
wie immer. So ist es ein großes Anlie-
gen, dieses Soldatengrab mitten im 
Schönbuch als eine Gedenkstätte und 
ein Mahnmal für uns alle zu erhalten 
und zu pflegen. Diese zweite Auflage 
des Buches wird dazu 
beitragen, dass es 
gelingen wird.“ 

Das Soldatengrab im Schönbuch

hans Mayer 

Das Soldatengrab im Schönbuch
88 Seiten mit zahlreichen farbigen 
und schwarz-weißen abbildungen

14,00 Euro 
ISBN 978-3-934785-77-9 

erhältlich in allen buchhandlungen 
und beim Förderverein 

Naturpark Schönbuch e. V. 
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Buchvorstellungen

Wer pilgert oder nach einem spirituel-
len Weg sucht, wer sich für historische 
Bauwerke begeistert oder für Landes-
geschichte interessiert, für den sind 
Klöster ein lohnendes Ziel. Weil Non-
nen und Mönche meist die Einsamkeit 
gesucht haben, findet man dort heute 
oft herrliche Natur.

Jürgen Gerrmann hat zwei Dutzend 
Abteien in Baden-Württemberg 
besucht und deren Umgebung erwan-
dert. Bebenhausen im Schönbuch ist 
ebenso dabei wie Lorch im Remstal, 
Weingarten in Oberschwaben, Salem 
und Hegne am Bodensee, Hirsau im 
Schwarzwald oder die beiden Klöster, 

die als Unesco-Weltkulturerbe aus-
gezeichnet wurden, Maulbronn und 
Reichenau.

In Infokästen beschreibt Gerrmann 
alles Wissenswerte rund um Kultur 
und Geschichte der Klöster. Hilfreiche 
Tipps zur Planung der Wanderungen, 
Kartenausschnitte sowie Hinweise zu 
Klosterläden und spirituellen Angebo-
ten ergänzen die ausführlichen Tou-
renbeschreibungen.

Der gebürtige Schwäbisch Gmünder 
Jürgen Gerrmann (Jahrgang 1952) ist 
schon seit Kindesbeinen auf Schusters 
Rappen unterwegs – sei es auf der Alb 
oder in den Alpen. Den Redakteur fas-
ziniert die Verbindung zwischen Natur 
und Kultur, die nirgendwo sonst so 
intensiv wirken kann wie beim Gehen. 
Als Rompilger hat er seine Leiden-
schaft zu alten Klös-
tern entdeckt.

Klosterwanderungen zwischen 
Bodensee und Stuttgart

Jürgen Gerrmann

Klosterwanderungen zwischen 
Bodensee und Stuttgart

160 Seiten mit 146 Farbfotos und Karten
14,90 Euro

ISBN 978-3-8425-1420-1
Silberburg-Verlag, 

Tübingen und Karlsruhe
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Kreuz und quer durch Tübin-
gen

„Die schönsten Stadtwanderun-
gen – die besten Adressen“

Tübingen ist neben Heidelberg und 
Göttingen eine der berühmtesten 
Universitätsstädte Deutschlands. Dazu 
beigetragen hat nicht nur seine Rolle 
als Schauplatz deutscher Geistesge-
schichte, sondern auch das malerische 
Stadtbild und seine idyllische Lage an 
einem steilen Ufer des Neckars. Ne-
ben dem historischen Stadtkern, dem 
markanten Schloss und der exzellen-
ten Universität hat die „Schwabenme-
tropole“ viele weitere Glanzpunkte zu 
bieten. 

In diesem reich bebilderten 
Stadt-Wanderführer werden die 15 
schönsten Touren durch die male-
rische Altstadt, die lauschigen Vil-
lenviertel, die geschichtsträchtigen 
Teilorte, durch die Parks und Wein-
berge mit herrlichen Ausblicken oder 
durch moderne, nach ökologischen 
Kriterien errichtete Wohnquartiere 
beschrieben. 

Besucher wie Einheimische haben 
so Gelegenheit, sich wandernd und 
spazierend neue Perspektiven auf das 
alte Städtchen zu erschließen. Der 
Band bietet neben Routenbeschrei-
bungen einen Überblick über die 
Stadtgeschichte, eine Übersichtskarte 
sowie Detailkarten zu den einzelnen 
Spaziergängen. Ein ausführlicher 
Informationsteil mit wichtigen Servi-
ceadressen und Angaben zu Einkaufs-

möglichkeiten, 
Gastronomie, 
Theatern und 
Museen runden 
den Band ab. 

arndt Spieth, 
Jahrgang 1962, 
studierte in Tü-
bingen und Durham 
Diplom-Geographie mit 
Botanik und Geologie. Er lebt und 
arbeitet als freier Autor in Tübingen. 
Für seine Bücher fotografiert er auch 
selbst – mit Hingabe und Begeiste-
rung. 

arndt Spieth 

Kreuz und quer durch Tübingen
256 Seiten 

mit 296 Farbfotos und Karten
14,90 Euro

ISBN 978-3-8425-1392-1
Silberburg-Verlag, 

Tübingen und Karlsruhe
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Buchvorstellungen

Ein Wandkalender mit stim-
mungsvollen Fotografien aus dem 
Schönbuch zu einem attraktiven 
Preis

Der Schönbuch, ältester Naturpark 
in Baden-Württemberg, erstreckt 
sich als riesiges zusammenhängen-
des Waldgebiet von Herrenberg und 
Tübingen bis fast nach Stuttgart. In 
diesem Naherholungsgebiet ist eine 
artenreiche Fauna und Flora heimisch 
und es finden sich hier die unter-
schiedlichsten Baumarten, meistens 

in fast un-
berührten 
Waldgebie-
ten.

Der Tübinger 
Bauingenieur Werner 
Schaal, geboren 1952, widmet sich 
seit Jahren in seiner Freizeit der 
Naturfotografie. Durch etliche Publi-
kationen ist er für seine einzigartigen 
Tieraufnahmen und seine stimmungs-
vollen Ansichten aus dem Schönbuch 
bekannt.

Schönbuchimpressionen 2016

arndt Spieth 

Kreuz und quer durch Tübingen
256 Seiten 

mit 296 Farbfotos und Karten
14,90 Euro

ISBN 978-3-8425-1392-1
Silberburg-Verlag, 

Tübingen und Karlsruhe

Werner Schaal

Wandkalender  
„Schönbuchimpressionen 2016“
14 Blatt Seiten mit 14 Farbaufnahmen

 und einer Karte im Format 50 cm x 34 cm
16,90 euro

ISBN 978-3-8425-1438-6
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Eine Entdeckungsreise für Kinder

Was hat der Häher mit dem Eichhörn-
chen gemeinsam?
Wieso tun manche Pilze den Bäumen 
gut? 
Wozu braucht man Ameisen?
Woraus machen Bienen den Tannen-
honig? 
Diese und andere Fragen rund um 
den Nationalpark Schwarzwald beant-
wortet das neue Kindersachbuch des 
ehemaligen Tierparkleiters Stephan 
Voegeli.
Mit leicht verständlichen Texten und 
liebevollen, naturnahen Illustrationen 
werden Kinder in die komplexe Welt 
der wunderbaren und vielfältigen 
Beziehungen zwischen Tieren und 
Pflanzen eingeführt. Die spannen-
den Informationen, interessanten 
Geschichten und detaillierten Bilder 
vermitteln spielerisch, wie einzigartig 

der Nationalpark ist. Immer mit dabei: 
Hu-Hugo der Sperlingskauz-Ranger, 
der die Natur, die Tiere, Pflanzen und 
Pilze seiner Heimat beschreibt und 
erklärt. Er gibt auch manche Anregung 
zum Basteln und Köcheln für noch 
mehr Spaß und Erlebnis mit der Natur.
Ein spannendes und schönes Buch – 
zum Lesen, Vorlesen und Anschauen – 
das auch Erwachsene begeistert.

Stephan Frederick Voegeli, 1963 in 
Kaiserslautern geboren, entdeckte 
schon als Kind seine Liebe zur Natur. 
Dennoch arbeitete er zunächst in der 
Werbebranche als Mediengestalter 
und Grafiker. Erst relativ spät wendete 
er sich professionell der Natur und der 
Zoologie zu, wurde Biolandwirt, dann 
Tierparkleiter. Der vierfache Vater lebt 
in der Nähe des Nationalparks in Bad 
Rippoldsau-Schapbach.

Nationalpark Schwarzwald

Stephan Voegeli

Nationalpark Schwarzwald
48 Seiten mit zahlreiche Illustrationen

14,90 Euro
ISBN 978-3-8425-1426-3

Silberburg-Verlag, 
Tübingen und Karlsruhe
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Ein Baden-Württemberg-Krimi

Kommissar Kupfer leiht seinem Freund 
OW – kurz für Otto Wolf – das neue 
Citybike für eine spätherbstliche 
Tour durch das Goldersbachtal. Die-
ser strampelt frohgemut durch den 
menschenleeren Schönbuch – bis sein 
Ausflug jäh an einem Grillplatz endet, 
wo ein Toter auf der Bank sitzt. Es 
stellt sich heraus, dass hier ein bizar-
rer Mord begangen wurde: Das Opfer 
wurde mit mehreren ungewöhnlichen 
Methoden zugleich getötet –  als 
hätte der Täter mehr als sichergehen 
wollen. Die Recherchen des Böblinger 
Kriminalkommissars ergeben dann al-

lerdings auch das Bild eines nicht ganz 
unschuldigen Opfers, dessen krimi-
nelles Doppelleben und wechselnde 
Liebschaften ihre Spuren hinterlassen 
haben. Mit Hilfe von Facebook und 
Daten über Geldtransfers per Inter-
net wird der Kreis der Verdächtigen 
immer kleiner. Da bringt sich OW im 
Eifer, seinem Freund bei den kompli-
zierten Ermittlungen behilflich zu sein, 
selbst in höchste Gefahr …

Der Autor Dietrich Weichold, gebo-
ren 1944 in Herrenberg, studierte in 
Tübingen Germanistik und Anglistik 
und unterrichtete dann an einem 
Tübinger Gymnasium. Zwischendurch 
nahm er eine Auszeit, während der 
er sich für fünf Jahre an die Deut-
sche Schule in Madrid verpflichtete. 
Danach unterrichtete er bis 2008 in 
Tübingen und Rottenburg. Der Schul-
dienst ließ ihm keine Zeit zum Schrei-
ben. Seit seiner Pensionierung 
schreibt er Kriminalro-
mane. Er wohnt mit 
seiner Frau in Am-
merbuch-Entrin-
gen.

Schönbuchrauschen

Dietrich Weichold

Schönbuchrauschen
256 Seiten
9,90 euro

ISBN 978-3-8425-1279-5
Silberburg-Verlag,

tübingen und baden-baden
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Ein bizarrer Mord in der beschau-
lichen Universitätsstadt Tübingen 
– Hauptkommissar Pit Mueller, Oldti-
mermotorradfahrer und Metallica-Fan 
mit Eheproblemen, stürzt sich in die 
Ermittlungen. Kurz darauf geschehen 
zwei weitere grausame Bluttaten. 
Die Toten waren alle unbescholtene 
Bürger. Ausgerechnet Muellers bester 
Freund, der etwas exzentrische Zei-
tungsausträger und Hacker Wilhelm 
Barenbach, scheint als Einziger Streit 
mit allen drei Opfern gehabt zu haben. 

Mueller glaubt hartnäckig an Wilhelms 
Unschuld, weigert sich, gegen ihn zu 
ermitteln – und wird suspendiert. 
Barenbach taucht unter. Und Mueller 
macht heimlich weiter Jagd auf den 
Mörder. Er zapft seine alten Verbin-
dungen zur Unterwelt an, forscht 
im Umfeld einer attraktiven und 
geheimnisvollen Ärztin und Wilhelm 
verschafft sich Zugang zu den Servern 
diverser Behörden. Gemeinsam fin-
den sie endlich Berührungspunkte der 
Opfer. Schlagartig wird klar, dass der 
Mörder noch weitere Personen auf 
seiner Todesliste hat. 

rainer imm ist in Lauchheim auf der 
Ostalb geboren. Er studierte Germa-
nistik und Sportwissenschaft in Tü-
bingen sowie International Marketing 
in Reutlingen und lehrte am Linfield 
College in McMinnville im US-Staat 
Oregon. Seit seiner Rückkehr nach 
Deutschland ist er in der Unterneh-
menskommunikation und als freier 
Autor tätig. Er lebt und schreibt in 
Tübingen.

Spitzbergmörder

rainer imm

Spitzbergmörder
224 Seiten
9,90 euro

ISBN 978-3-8425-1428-7
Silberburg-Verlag,

Tübingen und Karlsruhe 
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Buchvorstellungen

In „Fallwild“ von Dietrich Wei-
chold werden nicht nur Wild-
schweine gejagt ...

Im Schönbuch ist man nicht mehr 
sicher. Hochsitzleitern werden ange-
sägt und Drahtseile über die Wege 
gespannt, damit die Mountainbiker 
stürzen. Sind hier fanatische Tier-
schützer am Werk? 

Nach Wildunfällen zwischen Tübin-
gen, Herrenberg und Nagold wird 
das Fallwild gestohlen. Und der Wild-
brethandel kennt offensichtlich keine 
Schonzeiten. 

Das alles gibt KHK Kupfer Rätsel auf. 
Als dann ein Jagdpächter ermordet 
aufgefunden wird, bekommt das 
Ganze eine bedrohliche Dimension. 
Die Ermittler bewegen sich anfangs 
in Jägerkreisen, erkennen aber schon 
bald, dass der Mord nicht unmittelbar 
mit der Jagd zu tun hat. Kupfer sagt zu 
seinem Vorgesetzten: „Wenn er Ang-
ler gewesen wäre, hätten ihn die Täter 
vielleicht ersäuft. Weil das dann nahe 
gelegen hätte. Oder wenn er Berg-
wanderer gewesen wäre, dann hätte 
jemand einen Steinschlag ausgelöst. 
Aber er war halt Jäger.“ 

Das Mordmotiv ist nicht die Wild-
schweinjagd, sondern wilde Schweine-
reien im Geschäftsleben von Subun-
ternehmern der Baubranche. 

Fallwild

Dietrich Weichold

Fallwild
228 Seiten
9,90 euro

ISBN 978-3-8425-1429-4
Silberburg-Verlag, 

Tübingen und Karlsruhe
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Was ist das beliebteste Ziel für Wan-
derungen? Eindeutig alles, was mit 
Wasser zu tun hat. Kinder wie Erwach-
sene sind mit Freude dabei, wenn es 
zu einer glucksenden Quelle, an einen 
malerischen See, einen kleinen Bach 
oder einen rauschenden Wasserfall 
geht. Genau dahin hat sich der Stutt-
garter Wanderbuchautor Dieter Buck, 
62, aufgemacht: zu den besten Was-
serzielen im Gebiet des Verkehrs- und 
Tarifverbunds Stuttgart (VVS).

Die 34 Wanderungen und Spazier-
gänge in seinem neuen Buch reichen 
von Stuttgart bis zum Stromberg, ins 
Remstal und den Schwäbisch-Fränki-
schen Wald, vom Schönbuch bis zum 
Rand der Schwäbischen Alb. Ob Ebni-
see oder Hörschbachwasserfälle, der 
Neckar, der See beim Ludwigsburger 
Schloss Monrepos oder die Panora-
ma-Therme in Beuren – man kommt 
zu den unterschiedlichsten Gewäs-
sern, die immer den Höhepunkt der 
Wanderungen bilden. „Wanderer, die 
sich mit Bus und Bahn auf den Weg 
machen, müssen nicht wieder zum 
Parkplatz zurückkehren; sie können 
an einer Haltestelle aus- und an einer 
anderen wieder einsteigen“, erzählt 
Buck. „Deshalb sind viele interessante 
Streckenwanderungen enthalten.“

Alle Sehenswürdigkeiten unterwegs 
werden durch ausführliche Infokästen 
erläutert, wichtige Informationen wie 
Länge, Höhenunterschied oder Weg-
beschaffenheit sind in einer eigenen 

Rubrik 
übersicht-
lich an-
gegeben. 
Detaillierte 
Karten er-
leichtern die 
Planung und viele 
ansprechende Fotos 
machen Lust auf den nächsten Aus-
flug. Die An- und Rückfahrtmöglich-
keiten mit Bahn, S-Bahn, Stadtbahn 
oder Bus werden ausführlich beschrie-
ben.

„Raus ans Wasser mit dem VVS“ ist 
Dieter bucks 60. Buch im Silber-
burg-Verlag, der 2016 sein 30-jähri-
ges Bestehen feiert.

raus ans Wasser mit dem VVS

Dieter buck

raus ans Wasser mit dem VVS
160 Seiten 

mit 105 Farbfotos und Karten
14,90 Euro 

ISBN 978-3-8425-1419-5
Silberburg-Verlag, 

Tübingen und Karlsruhe
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Anhang
52

„Neuntöter und Rothirsch – keine 
Gruselgeschichte, sondern eine 
glückliche Allianz“

„Rotrückiger Würger“ klingt nicht 
wirklich viel besser als die offizielle 
Bezeichnung „Neuntöter“. Dass ein 
besonders interessanter und – man 
darf sagen, sehr entzückender – Sing-
vogel solche Namen zugedacht be-
kam, ist schon verwunderlich. Aber 
diese martialisch klingenden Worte 
klären sich auf, wenn man sie aus der 
Zeit ihrer Entstehung heraus zu ver-
stehen versucht. Damals, zur Zeit der 
Naturalienkabinette vor ungefähr 250 
Jahren, hatte man einen anderen Blick 
auf die Natur als heute und teilte das 
Getier üblicherweise nach nützlich 
und schädlich ein. Den Neuntöter hielt 

man wegen seiner Jagdleidenschaft 
und seines krummen Schnabels für 
einen kleinen Raubvogel. Somit stand 
es um seine Reputation – wie jeder 
sich denken kann – nicht besonders 
günstig, um nicht zu sagen: übel.
Und der außergewöhnliche Name 
Neuntöter trifft die Eigenart dieses 
Vogels im Grunde recht gut. Was hat 
es damit auf sich? Nun, Lanius collu-
rio, wie er wissenschaftlich heißt, ist 
ein Jäger. Er jagt bevorzugt größere 
Insekten, v. a. Käfer, Heuschrecken 
und Falter, verschmäht gelegentlich 
jedoch auch kleine Säuger, Reptilien 
oder gar Vögel nicht. Das ist auch der 
Grund, weshalb er ein Zugvogel ist, 
der es vorzieht, wintertags in Afrika 
zu weilen. „Neuntöter“ wurde ihm 
zugeschrieben aufgrund seiner Ange-

Das Schönbuch-Vogelporträt

Aufmerksam wacht der Neuntöter über sein Revier
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am Schönbuchsüdtrauf zwischen 
Mönchberg und Unterjesingen. Damit 
lässt sich der Neuntöter tatsächlich 
auch als  Lichtwaldart bezeichnen. 
Und, obwohl sich der Bruterfolg 
2015 deutschlandweit als eher ge-
ring erwies, war augenscheinlich die 
Zahl flügger Jungvögel in Waldhab-
itaten deutlich höher, was auf güns-
tigere Verhältnisse als im Offenland 
hindeutet!

Beobachtungstipp

Besonders gute Chancen, den Neun-
töter zu Gesicht zu bekommen, beste-
hen z. B. beim Besuch der Wildbeob-
achtungskanzel am Dickenberg. Hier 
braucht man mit dem Feldstecher nur 
die Wipfel junger Bäume am Freiflä-
chenrand abzusuchen. Dabei erweist 
sich die Angewohnheit des Vogels, 
stets von hoher Warte die Umgebung 
zu mustern, als sehr hilfreich. Aber 
Geduld ist natürlich – wie allgemein 
bei der Tierbeobachtung – schon von 
Nöten.
Der Neuntöter ist Fernzieher. Er kehrt 
relativ spät, erst ab Anfang Mai, aus 
dem tropischen Winterquartier wie-
der. Sein Gesang ist unauffällig; das 
Nest wird gut verborgen 
in dichtem Gebüsch oder 
niedrigen Bäumen an-
gelegt. Es gibt nur eine 
Jahresbrut.

von Paul Mann, 
Pfrondorf

wohnheit, überschüssigen Fang zur 
Vorratshaltung vorübergehend auf 
Dornen aufzuspießen. 
Dabei ist der Neuntöter eben kein 
klassischer Waldbewohner wie Bunt-
specht oder Kleiber. Vielmehr liegt 
der eigentliche Schwerpunkt des 
Vorkommens in der heckenreichen 
Feldflur und sonnenexponierten Obst-
wiesen. Waldränder und Lichtungen 
bieten aber zuweilen auch sehr gute, 
nahrungsreiche Lebensstätten. Ge-
rade größere Sturmwurfflächen und 
Jungwüchse können für einige Jahre 
besiedelt werden, wie dies nach den 
Orkanen Lothar und Kyrill der Fall war. 
Die Besonderheit des Schönbuchs ist, 
dass – wegen der zahlreichen Wild-
wiesen und Grünflächen, also dank 
des Rotwildvorkommens – nicht alle 
Offenbereiche und Frühwaldstadien 
wieder rasch verschwinden und die 
Ansiedlungen somit beständiger sind. 
Eine Kartierung im Frühsommer 2015 
durch den Autor ergab insgesamt 
12 erfolgreiche Brutpaare innerhalb 
der Waldflächen des Naturparks. 
An größeren Wildwiesen, gerade 
wenn sich benachbart Jungwüchse 
anschließen, aber auch an einigen 
ausgedehnteren Verjüngungsflächen 
waren sie zu finden. Das war ein 
überraschend erfreuliches Ergebnis, 
zumal wahrscheinlich noch einzelne 
weitere übersehen worden sein dürf-
ten. Sicherlich hinzuzurechnen sind 
innerhalb der Grenzen des Naturparks 
übrigens noch einige weitere Reviere 
im Bereich des Obstwiesengürtels 
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Anhang

nachruf

Forstpräsident i. R. Peter Stoll 
verstorben

Am 7. Oktober 2015 ist Herr Peter 
Stoll, Forstpräsident i. R. und ehe-
maliger Vorsitzender des Naturparks 
Schönbuch im Alter von 84 Jahren 
verstorben.

Peter Stoll war in der Forstverwaltung 
des Landes Baden-Württemberg ein 
Kollege, der durch seine profunden 
fachlichen Fähigkeiten, sein außeror-
dentliches diplomatisches Geschick 
und seine hohe Integrationskraft eine 
besondere Rolle eingenommen und 
Maßstäbe gesetzt hat. 

Mit Peter Stoll verlieren der Landesbe-
trieb ForstBW und die Forstwirtschaft 
in Baden-Württemberg eine große 
Persönlichkeit, einen ausgewiesenen 
Fachmann und einen wertvollen Kolle-
gen, der sich in verantwortungsvollen 
Funktionen bis zu seinem Ruhestand 
im Jahr 1996 außergewöhnliche Ver-
dienste erworben hat. Durch sein 
Wirken hat er den Wald und die Forst-
wirtschaft des Landes Baden-Würt-
temberg maßgeblich mitgeprägt. 

Lange Jahre war Peter Stoll auch 
Vorsitzender des Naturparks Schön-
buch. Er setzte dort mit Augenmaß 
und großem Fingerspitzengefühl viele 
Impulse und trug auch maßgeblich 
zur Umsetzung wichtiger Projekte bei. 
So hat er ganz entscheidend an der 
Gründung des Schönbuchmuseums 
in Dettenhausen mitgewirkt: Auch 
die Entwicklung eines wildbiologisch 
fundierten modernen Management-
systems zur Rotwildbejagung im 
Schönbuch geht mit auf seine Initiati-
ve zurück und hat Maßstäbe gesetzt. 
Bei der Bewältigung von Konflikten 
hat er sich besonders durch seine auf 
Ausgleich und Akzeptanz gerichtete 
Lösungskompetenz ausgezeichnet. 
Auch für die 1997, kurz nach seiner 
aktiven Zeit umgesetzten Großprojek-
te „Besucherleitsystem“ und „Natur-
parkinformationszentrum“ war Peter 
Stoll wichtiger Ideengeber. Beide 
Projekte konnten nur durch die Unter-
stützung des Fördervereins Naturpark 
Schönbuch e. V. realisiert werden, 
dessen Gründungsmitglied Peter Stoll 
1991 war. In dem mittlerweile 400 
Mitglieder starken Verein wurde Peter 
Stoll 1996, nach seinem Ausscheiden 
aus dem aktiven Dienst, zum stellver-
tretenden Vorsitzenden gewählt.
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Im Ruhestand wirkte Peter Stoll lange 
Jahre als Präsident des Schwäbischen 
Albvereins und machte sich dabei 
auch außerhalb des Waldes für die 
Natur und Landschaft seiner Heimat 
stark. Unter seiner Leitung gelang 
es dem größten europäischen Hei-
mat- und Wanderverein, der Natur-
schutzarbeit eine große Breitenwir-
kung zu verleihen.

Seine herausragende Lebensleistung 
und sein ehrenamtliches Engagement 
wurden bei seiner Verabschiedung als 
Forstpräsident mit der Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes gewürdigt. 

Peter Stoll genoss auch in seinem Ru-
hestand innerhalb und außerhalb der 
Forstverwaltung hohes Ansehen und 
große Wertschätzung. 

Peter Stoll war für viele nicht nur 
ein ganz besonderer Kollege, son-
dern auch ein verlässlicher und guter 
Freund. 

In Dankbarkeit und mit Hochachtung 
werden wir Peter Stoll ein ehrendes 
Andenken bewahren. 
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Liebe naturparkfreunde,
das intensive Erleben der Natur nimmt 
nicht nur auf Reisen, sondern auch im 
Alltag einen sehr hohen Stellenwert ein: 
81% der Deutschen fühlen sich mit der 
Natur und Landschaft ihrer Region eng 
verbunden und versuchen, sich so oft 
wie möglich in der Natur aufzuhalten 
(76%)1. Fast ebenso viele Menschen 
interessieren sich auch im Urlaub für 
spektakuläre Landschaften (72%) und 
Aufenthalte in der Natur (71%)².

„Die Natur braucht sich nicht anzu-
strengen, bedeutend zu sein.  

Sie ist es.“ 
Robert Walser, Schriftsteller.

Wir müssen nicht in die Ferne schwei-
fen, um atemberaubende Landschaf-
ten, unberührte Natur und wilde Tiere 
zu entdecken. Im Naturpark Schön-
buch lassen sich schöne Landschaften 
und faszinierende Natur auf eigene 
Faust oder mit sachkundiger Führung 
hautnah erleben. In rund 80 Veran-
staltungen – zu finden im neuen Pro-
grammheft des Naturparks – öffnen 
Ihnen Förster, Landschaftsführer und 
andere Spezialisten die Schatzkam-
mern unserer Umgebung, die Sie so 
ganz bequem genießen können. Das 
Programm hat auch in seiner elften 
Runde nichts von seiner Beliebtheit 
eingebüßt. Unser großer Dank gilt 
dafür allen Anbietern, aber auch den 
Menschen, die unsere Veranstaltun-
gen mit großer Begeisterung nutzen.
Auch dort, wo man vieles schon zu ken-

nen glaubt, gibt es oft noch versteckte 
Schätze zu entdecken. Bisher konnte die 
Becherkoralle im Ländle nur sehr selten 
nachgewiesen werden. Im August wur-
de der Pilz mit dem schönen Fruchtkör-
per im Schönbuch gefunden. Professor 
Dr. ewald Müller erklärt uns nicht nur 
was es mit diesem Pilz auf sich hat, 
sondern berichtet in regelmäßigen Ab-
ständen auf unserer Internetseite unter 
der Rubrik: „Wissen – Naturerlebnis 
– Unter die Lupe genommen“ über 
Flora und Fauna vor unserer Haustüre. 
Herzlichen Dank für die ansprechende 
Aufbereitung dieser interessanten und 
oft überraschenden Informationen.
Die biologische Vielfalt und damit 
auch die besonderen Naturerlebnis-
se zu bewahren, ist heute die große 
Herausforderung unserer Gesellschaft. 
Nach flächenscharfer Erfassung der 
Lebensraumtypen, der Lebensstätten 
der FFH-Arten und Vogelarten sowie 
nach gründlicher Aufbereitung aller 
relevanten Daten, liegt nun der na-
tura 2000-Managementplan für das 
FFH-Gebiet 7420-341 “Schönbuch« 
und das Vogelschutzgebiet 7420-441 
“Schönbuch« in der Endfassung vor. Im 
Managementplan sind die Vorkommen 
der Lebensraumtypen der FFH-Richt-
linie, der FFH-Arten und der europä-
isch bedeutenden Vogelarten parzel-
lenscharf dargestellt. Die Planungen 
enthalten Ziele, die der Erhaltung der 
Lebensräume und Arten dienen und de-
ren Verbesserung oder Entwicklung för-
dern. Auch Maßnahmenempfehlungen 
zur Umsetzung sind darin formuliert. 

1 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) und Bundesamt für Naturschutz (BfN): 

Naturbewusstsein 2013 (S. 38)
2 Institut für Management und Tourismus: Destination Brand 2013 (o. S.)
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Außerdem bei den Mitarbeiterinnen 
der Naturparkgeschäftsstelle rebecca 
Hurlebaus, Winnie Moser, Anna Kurz 
und carolin Walper sowie den Mitar-
beiterinnen der Abteilung Forstdirekti-
on des RP Tübingens, Brigitte Schneck, 
Marina Wiehl, Waltraud Meitz und 
Juliane Goerke, die uns immer wieder 
bei der Bewältigung der anstehen-
den Aufgaben zuverlässig unter die 
Arme greifen. Klaus Herrmann gilt 
unser Dank für die Pflege der Klein-
denkmal-Internetseite des Naturparks 
Schönbuch. Dass unser Förderverein 
Naturpark Schönbuch, entgegen dem 
allgemeinen Trend, auch 25 Jahre nach 
seiner Gründung noch jährlich neue 
Mitglieder hinzugewinnen kann, zeigt, 
dass die Menschen unserer Region Lust 
haben, für das schöne Fleckchen Erde 
vor Ihrer Haustüre Verantwortung zu 
übernehmen. Allein durch ihren Mit-
gliedsbeitrag ermöglichen sie viele, für 
den Naturpark unverzichtbare, Projekte. 
In diesem Zusammenhang bedanken 
wir uns auch ganz herzlich bei all denje-
nigen, die uns durch Mundpropaganda 
zu neuen Mitgliedern verhelfen, sowie 
bei einer Vielzahl von Spendern. Der 
Dank ist verbunden mit der Hoffnung, 
auch im Jahr 2016 erneut auf Ihre Hilfe 
zählen zu können, denn es mangelt 
nicht an Aufgaben und Arbeit, die wir 
gerne für Sie in Angriff nehmen. 

Herzliche Grüße,
Ihr

Mathias Allgäuer

Allen an diesem Prozess beteiligten 
Personen sei für ihre wichtige Arbeit 
gedankt. Sie trägt entscheidend zum 
Erhalt der Artenvielfalt im Schönbuch 
bei. Das Planwerk kann übrigens unter 
www.lubw.baden-wuerttemberg.de/
servlet/is/44926/ abgerufen werden.
Einen großen Schritt vorangekommen 
sind wir auch bei den Bemühungen, das 
lückenhafte besucherleitsystem des 
Naturparks zu erneuern. In Koopera-
tion mit der Hochschule Rottenburg 
wurden in mehreren Workshops Ideen 
gesammelt, wie den Bedürfnissen neu 
hinzu gekommener Nutzergruppen im 
Schönbuch Rechnung getragen wer-
den kann, ohne dabei den klassischen 
Nutzer der Erholungsinfrastruktur in 
ihrer Ausübung Beschränkungen aufer-
legen zu müssen. Wie viele Menschen 
sich bei den Workshops mit ihren Ideen 
eingebracht haben überrascht und lässt 
darauf hoffen, dass die mit Spannung 
erwartete Neuausschilderung am Ende 
des Projektes ein zufriedenstellendes 
Ergebnis mit größtmöglicher Akzeptanz 
bringen wird.
Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ gilt der 
wertvollen Unterstützung unserer 
Arbeit durch einige Fotografinnen 
und Fotografen. Sie waren uns auch 
2015/2016, durch die Erlaubnis zur 
kostenlosen Nutzung ihrer schönsten 
Fotos, eine große Hilfe. Stellvertretend 
bedanken wir uns dafür bei Werner 
Schaal, erich tomschi und hartmut 
assmann. Bedanken möchte ich mich 
zudem bei allen autoren, die für die 
Schönbuch Nachrichten interessante 
Beiträge geschrieben haben. 
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