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Vorwort

haben. Ins Goldersbachtal lade ich Sie gerne zur 
gemeinsamen Landschaftspflege am Samstag,  
21. Oktober 2017 bereits heute wieder ein.

Auch in diesem Jahr dürfen Sie sich auf eine 
abwechslungsreiche Natur und besondere Erleb-
nisse freuen. Ab April motiviert das diesjährige 
Veranstaltungsprogramm wieder zum Besuch 
alle Interessierten. Freuen wir uns auf neue Ent-
deckungen, kurzweilige Stunden sowie tolle Er-
lebnisse unmittelbar „vor unserer Haustüre“. Auf 
Herrenberger Gemarkung nimmt der Bau eines 
architektonisch ansprechenden Aussichtsturmes 
aus Holz immer weiter konkrete Formen an. Bei 
gesicherter Finanzierung könnte eine Realisierung 
bereits in diesem Jahr beginnen.

Allen Unterstützern und Förderern, insbeson-
dere den langjährigen Mitgliedern, gilt mein Dank 
für ihre Unterstützung und Zusammenarbeit. Diese 
stabile Basis wird uns auch im Laufe des Jahres 
2017 begleiten. Das neue Beschilderungs- und 
Wegekonzept steht vor seiner konzeptionellen 
Fertigstellung. Die Realisierung soll zeitnah be-
gonnen werden. Mit diesem neuen Angebot 
sollen die alten Schwächen der Orientierung 
beseitigt werden.

Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
sehr geehrte Leserschaft,
sehr geehrte Gäste,

in den 18 Mitgliedskommunen sowie in den 
Landkreisen Böblingen, Esslingen, Reutlingen 
und Tübingen gab es auch im vergangenen Jahr 
wieder vielfältige Möglichkeiten, um die eigene 
Freizeit vor Ort zu gestalten. Für Individualisten 
war ebenso wie für Gruppen auch der Naturpark 
Schönbuch wieder ein lohnenswertes Ziel. Als 
Kultur-, Natur- und Lebensraum schätzen die 
Bürger sowie die Gäste dieses wunderschöne 
Stück Baden-Württemberg. Der Förderverein 
Naturpark Schönbuch konnte dank dem Einsatz 
und Engagement von rund 80 Teilnehmern ei-
nen tollen Tag zum gemeinsamen Anpacken, 
miteinander Sprechen und miteinander Essen 
bieten. Frauen und Männer, Jugendliche und 
Kinder packten gemeinsam mit an, machten die 
Landschaftspflegeaktion in Kooperation mit der 
Unteren Forstbehörde des Landkreises Esslingen 
wieder zu einem vollen Erfolg. Der Arbeitseinsatz 
an drei Stationen am historischen Rundwanderweg 
auf Aichtaler Gemarkung kümmerte sich um einen 
keltischen Grabhügel, eine historische Tongrube 
sowie einen Steinbruch, aus dem früher sogar Stei-
ne für das Ulmer Münster gewonnen wurden. Auf 
die Auszeichnung von den Stadtwerken Tübingen 
mit dem Umweltpreis sind wir sehr stolz. Mein 
Dank gilt all den Teilnehmern der Abstimmung, 
die das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder 
und ihrer Unterstützer schätzen und für die 25. 
Landschaftspflegeaktion zur Prämierung gestimmt 
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Mögen die Schönbuch Nachrichten auf den 
kommenden Seiten Sie wieder bestens über die 
Arbeit im Förderverein informieren. Wenn Sie 
sich am Ende der Broschüre dann auch noch für 
eine Mitgliedschaft entscheiden, würden wir uns 
ganz besonders darüber freuen. 

Ich wünsche Ihnen viel Zeit, um den Naturpark 
Schönbuch – zunächst in „Papierform“ und an-
schließend am besten vor Ort – beim Wandern, 
Spazierengehen oder Fahrradfahren für sich zu 
entdecken. 

Ihr

Michael Lutz

Der Verband Deutscher Naturparke präsentier-
te in Kooperation mit der Zeitschrift „NaturFoto“ 
und dem Lidl-Fotoservice den Fotowettbewerb 
„Augenblick Natur!“ 2016. Im September lautete 
das Thema des Fotowettbewerbs „Hirschbrunft im 
Naturpark“. Die drei besten Fotos stammen alle 
aus dem Naturpark Schönbuch! Den Fotografen 
Angelika Hecht, Erich Tomschi und Hartmut Sau-
ter gratuliere ich ganz herzlich zu Ihrem Gewinn 
und den schönen Rotwild Aufnahmen. Siehe im 
Artikel „Naturpark Schönbuch sahnt beim Foto-
wettbewerb „Augenblick Natur!“ ab.

Herrn Geschäftsführer Mathias Allgäuer und 
Herrn Martin Strittmatter als Vorsitzender des 
Naturparkgremiums gilt zudem mein Dank. Nur 
gemeinsam können wir die Arbeit des Förderver-
eins in eine gute Zukunft führen. 

Freuen auch Sie sich auf neue Begegnungen 
in „Ihrem Naturpark Schönbuch“. Jede Jahreszeit 
hat ihren ganz besonderen Reiz.
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Karolin Gums
Im Rahmen meines Stu-
diums an der Hochschule 
für Forstwirtschaft Rot-
tenburg startete ich am 
1. September 2016 mein 
Praxissemester bei der 
Geschäftsstelle des Na-
turparks.

Mein Studiengang heißt 
Naturraum- und Regional-
management und befasst 
sich stark mit der nachhaltigen Entwicklung länd-
licher Regionen. Wichtige Aufgaben und Inhalte 
des Natur- und Umweltschutzes, Tourismus sowie 
der Regionalökonomie werden im Laufe des Stu-
diums vermittelt.

Das Praktikum beim Naturpark Schönbuch 
ermöglichte mir, meine bisher im Studium er-
lernten Kenntnisse praktisch umzusetzen und zu 
erweitern. Es hat mir Freude bereitet, praktische 
Erfahrungen zu sammeln und Einblicke in die 
Verwaltung und Organisation von Projekten des 
Naturparks zu bekommen.

Ich danke Mathias Allgäuer ganz herzlich für 
das vielseitige und spannende Praktikum und die 
gute Zusammenarbeit. Auch Rebecca Hurlebaus 
danke ich für Ihre Hilfsbereitschaft.

carolin Walper
Ich studiere Geographie an der Universität Tübin-
gen und wollte für mein Praktikum, als Bestand-
teil meines Studiums, eine Stelle, die mich mit 
Menschen und der Natur in Verbindung bringt, 
vor neue Herausforderungen stellt und mein Or-
ganisationstalent fördert. Mit meinem Praktikum 
in der Geschäftsstelle des Naturparks konnte ich 
genau das verwirklichen. Die Öffentlichkeitsarbeit 
und das Schreiben von Texten und Artikeln waren 
neben dem Tagesgeschäft einige der interes-
santesten Aufgaben, die ich kennenlernen und 
betreuen durfte.

Besonders in der Tätigkeit für das Besucherleit-
systemprojekt und der intensiven Einarbeitung in 
die GIS-basierte Analyse konnte ich mein Wissen 
aus meinem Studium und persönliche Begabungen 
miteinbringen.

Mein zweimonatiges Praktikum 
verlängerte ich deswegen gerne als 
freiwilliges Praktikum, um weiter 
bei laufenden Projekten zu helfen 
und durch die abwechslungsreichen 
Aufgaben wertvolle Erfahrungen zu 
sammeln. Ich bedanke mich herz-
lich bei Mathias Allgäuer und dem 
Naturpark Schönbuch für die tolle 
Zusammenarbeit und mein großar-
tiges Praktikum!

Verstärkung der Naturparkgeschäftsstelle
Praktikum in der Naturparkgeschäftsstelle

Der Naturpark Schönbuch wurde bei seiner Arbeit auch 2016/2017 von Studentinnen der Hochschule 
Rottenburg und der Universität Tübingen unterstützt. Im Rahmen eines mehrwöchigen Praktikums 
leisteten die Studentinnen carolin Walper, Karolin Gums und annabell Widmaier dem Naturpark 
tolle Unterstützung bei vielen Projekten und bei der Bewältigung des umfangreichen Tagesgeschäftes.
Wir bedanken uns dafür ganz herzlich!
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annabell Widmaier

Ich studiere an der Hochschule für Forstwirtschaft 
in Rottenburg Naturraum- und Regionalmanage-
ment im fünften Semester. Der Studiengang be-
steht hauptsächlich aus den Teilen nachhaltiger 
Tourismus, Naturschutz und Regionalökonomie. 
Zurzeit befinde ich mich im fünfmonatigen Praxis-
semester, in dem man sein im Studium erworbe-
nes Wissen in einem Praktikum anwenden kann 
und gleichzeitig Einblicke in den bevorstehenden 
Berufsalltag sammelt. Den ersten Teil meines 
Praxissemesters habe ich in Ecuador bei einer 
nichtstaatlichen Naturschutzorganisation ver-
bracht, die im Regenwaldschutz aktiv ist und dabei 
verschiedene Umweltbildungsmaßnahmen vor 
Ort durchführt. Nun mache ich ein achtwöchiges 
Praktikum bei der Geschäftsstelle des Naturparks 

Schönbuch und beschäftige mich vor allem mit 
der Öffentlichkeitsarbeit des Naturparks und der 
Organisation der verschiedenen Projekte und 
Veranstaltungen.

Die beiden Praktika 
ermöglichen mir einen 
Einblick aus ganz un-
terschiedlichen Blick- 
winkeln in mögliche 
Berufsfelder. Aus die-
sem Grund möchte ich 
mich für das interes-
sante und abwechs-
lungsreiche Praktikum 
bedanken.

Was wir bieten: Unser/e Praktikant/in erhält einen 
umfassenden Einblick in die Tätigkeitsfelder der 
Naturparkarbeit und in Verwaltungstätigkeiten. 
Hierzu zählt das Mitwirken bei der Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit, das Beantworten telefonischer 
Anfragen, die Mitarbeit bei öffentlichen Auftritten 
des Naturparks, die Teilnahme an verschiedenen 
Veranstaltungen und Besprechungen mit für den 
Naturpark relevanten Akteuren. Dadurch können 
Kontakte geknüpft sowie Einblicke in die vielfäl-
tigen Themen des Naturparks, des kommunalen 
Tourismus und der Entwicklung im ländlichen 
Raum genommen werden. Außerdem wird er/sie 
aktiv in die Projektarbeit eingebunden und kann 
(Teil-)Projekte eigenverantwortlich bearbeiten 
und betreuen.
einsatzort: Geschäftsstelle des Naturparks in 
Tübingen-Bebenhausen
Praktikumsdauer: Vollzeit (39,5 Stunden/Woche), 
2 bis 5 Monate 
aufwandsentschädigung: etwa 500 € / Monat 

Was wir erwarten: Interesse an der Arbeit und den 
Zielen des Naturparks (nachhaltiger Tourismus, 
Naturschutz; Direktvermarktung), Interesse an 
Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikationsfähigkeit, 
eigenständiges und zuverlässiges Arbeiten sowie 
sicherer Umgang mit dem MS Office-Paket und 
Internet. Eine Fahrerlaubnis für PKW ist nicht 
erforderlich. 

Die ausschreibung richtet sich ausschließlich an 
Studierende, die im rahmen ihres Studiums ein 
Pflichtpraktikum zu absolvieren haben. 

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte per 
Mail oder telefonisch an Mathias Allgäuer. 
naturpark.schoenbuch@rpt.bwl.de
07071 602-6262

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Kurzbewerbung 
per E-Mail.

Praktikum beim Naturpark Schönbuch
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neues vom besucherleitsystem  
des Naturparks Schönbuch

Die erste Phase des Projektes „Modellhafte 
Entwicklung eines Besucherleitsystems für den 
Naturpark Schönbuch“, das der Naturpark seit 
2015 gemeinsam mit der Hochschule Rottenburg 
durchführt, ist abgeschlossen.

Ausgangslage ist ein 512 km langes Gesamtwe-
genetz ohne Überlagerungen. Das neue Grund-
wegenetz setzt sich hauptsächlich aus Wegen 
des Schwäbischen albvereins zusammen. 60 % 
der Wege besitzen mehr als drei Ausweisungen, 
31 % der Wege mehr als fünf. Dieses veraltete 
Besucherleitsystem aus dem Jahr 1997, wird den 
Anforderungen des heutigen Spaziergängers, 
Wanderers oder Radfahrers nicht gerecht, denn 
das Freizeitverhalten hat sich in den vergangenen 
Jahren massiv verändert.

Es gestaltete sich als eine anspruchsvolle 
Aufgabe, die Interessen aller Nutzer und Inte-
ressensgruppen zu vereinen. Bei einem ersten 
Treffen Ende September 2015 waren neben der 
Forstverwaltung, die Vertreterinnen und Vertreter 
der Schönbuch-Städte und -Gemeinden, der 
Landkreise, der regierungspräsidien tübingen 
und Stuttgart, der regionalverbände, Wander-
vereine, Waldbesitzer, naturschutzverbände, 
der Jägerschaft und des tourismus anwesend.

Nachdem die ausgewiesenen Erholungswe-
ge erfasst wurden, begannen die Analyse und 
die Erarbeitung eines neuen Konzepts. Anfang 
Dezember 2016 wurden in einem ersten Work-
shop von verschiedenen Interessensgruppen 
die relevanten Konflikte zwischen den Nutzern 
im Naturpark Schönbuch ermittelt und anhand 
von Karten lokalisiert. Außerdem wurde das exis-
tierende Besucherleitsystem durch ortskundige 
Experten evaluiert.
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Eine Arbeitsgruppe beschäftigte sich ab De-
zember 2016 zunächst mit der Entschärfung der 
Konflikte und sammelte anschließend Ideen wie 
diese Konflikte der unterschiedlichen Interessen-
gruppen vermieden werden können. Im Verlauf 
dieses Jahres finden weitere Treffen statt, in 
denen die Vorschläge konkretisiert werden sollen.

In Phase II, die im Frühjahr 2017 startet, soll mit 
Unterstützung einer externen Firma die konkrete 
Beschilderung erarbeitet werden. Wir halten Sie 
darüber auf dem Laufenden.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern des Projektes 
„Modellhafte Erarbeitung eines Besucherleitsys-
tems für den Naturpark Schönbuch“, Frau Prof. 
Dr. Monika Bachinger, Prof. Rainer Wagelaar, 
Karima Daniel, Steffen Döring, Eva Schlichtig, 
Simon Schreck, Karolin Gums, anna Kurz und 
annabell Widmaier sowie bei allen teilneh-
merinnen und teilnehmer der arbeitsgruppen 
und Workshops.

Das Leitziel lautete: weniger ist mehr! Eine 
Ausdünnung des derzeitig sehr umfangreichen 
Erholungswegenetzes ist die Grundlage des neuen 
Modells. Das Hauptziel des neuen Besucherleit-
systems ist die Entschärfung der Konfliktbereiche 
zwischen Wanderern und Radfahrern. Des Wei-
teren soll die Qualität der Beschilderung verbes-
sert werden, da diese zurzeit bei den Besuchern 
immer wieder für Verwirrung sorgt. Außerdem 
soll das neue System an den ÖPNV angeschlos-
sen werden, um eine touristische Infrastruktur 
zu schaffen, in der man bequem und ohne PKW 
von A nach B gelangen kann. Gleichzeitig sollen 
aber auch bestehende Schutzgebiete geschont 
und Rundwanderwege der Schönbuchgemeinden 
integriert werden. Beschilderung des bisherigen Besucherleitsystems
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Landschaftspflegeaktion 
des Fördervereins Naturpark Schönbuch e. V.

Am 22. Oktober 2016 fand der 25. Landschaftspfle-
geeinsatz des Fördervereins Naturpark Schönbuch 
e. V., dieses Mal im Landkreis esslingen statt.

Treffpunkt war der Parkplatz „Hallenbad“ in 
Neuenhaus, wo sich 80 ehrenamtliche helfer 
und Freunde des Schönbuchs versammelten. Bei 
sonnigem Herbstwetter begrüßte Vereinsvorsit-
zender Michael Lutz den Bürgermeister der Stadt 
Aichtal Lorenz Kruß, alle Helfer und Helferinnen.

Beeindruckend wie immer, die engagierte Hel-
fertruppe des Schönbuch-Gymnasiums Holz-
gerlingen, die in Begleitung ihres Lehrers Herr 
Schoder mit dem Rad angereist waren, um in 
ihrer Freizeit die Landschaft vor ihrer Haustüre 
zu pflegen. Unter ihnen sogar elf ehemalige Schü-
ler des Gymnasiums. Auch der Flugsportverein 
Ammerbuch e. V. war wieder mit einer großen 
Mannschaft vertreten. 

Nachdem armin tomm von der unteren Forst-
behörde Esslingen die vielfältigen Pflegearbeiten 
erläutert hatte, teilte Revierleiter Martin Auracher 
die Helferinnen und Helfer in Gruppen ein. Bei 
allen drei Einsatzorten ging es um die Pflege kul-
turgeschichtlich bedeutsamer Denkmale sowie die 
Schaffung von Biotopen. Im Laufe der Zeit werden 
die Denkmale aufgrund von starkem Bewuchs im-
mer weniger sichtbar und geraten deshalb leider 
schnell in Vergessenheit. Um zu verhindern, dass 
ein wesentlicher Teil dieses kulturellen Erbes der 
Menschen im Schönbuch verschwindet, galt der 
diesjährige Einsatz der Pflege eines historischen 
Wanderwegs im Walddistrikt Schaichberg.

Am ersten Einsatzort entbuschten die Helfe-
rinnen  und Helfer historische Tongruben, welche 
stark von Brombeeren bewachsen waren. Durch 
das Freistellen werden zusätzlich wertvolle Le-
bensräume für Amphibien wie dem Bergmolch 
und der Gelbbauchunke geschaffen.

Von der zweiten Gruppe wurde ein keltischer 
Grabhügel gepflegt. Es handelt sich um einen 
ehemaligen Bestattungsplatz der Kelten, der 
wie die meisten Grabhügel im Schönbuch in der 
Hallstattzeit (8. bis frühes 5. Jahrhundert v. Chr.) 
angelegt wurde. Zu Beginn der Pflegemaßnahmen 
konnte man aufgrund des starken Bewuchses nur 
erahnen, dass es sich um einen geschichtsträchti-
gen Grabhügel handelt. Die Arbeit der motivierten 
Helferinnen  und Helfer änderte dies.

Bei dem dritten Einsatzort ging es um das 
Freistellen eines geschichtlichen Steinbruchs. In 
dem einst staatlichen Steinbruch fand mancher 
Bürger Arbeit, um seine Familie zu ernähren. 
Aus dem Stubensandstein wurden Mühlsteine, 
Bausteine, Treppen, Fenster, Tore und Türein-
fassungen angefertigt aber auch so berühmte 
Bauwerke wie das Ulmer Münster.
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Der Landschaftspflegetag endete mit den Dan-
kesworten der Organisatoren, die nochmals be-
tonten, was für große Leistungen an diesem Tag 
für die Natur und die Bewahrung des kulturellen 
Erbes erbracht wurden.

Unser großer Dank gilt dem Landgasthof Rössle 
für die großzügige Spende des Essens, der Schön-
buch braumanufaktur aus Böblingen und der 
Stadt aichtal für die kostenlose Bereitstellung 
der Getränke sowie den Mitarbeitern der unteren 
Forstbehörde des Landkreises Esslingen armin 
tomm und Martin Auracher für die engagierte 
und hervorragende Organisation. Der Freiwilli-
gen Feuerwehr Aichtal-Neuenhaus danken wir 
ebenso für das Bereitstellen der Fahrzeuge und 
den Fahrdienst zu den jeweiligen Einsatzorten.

Ganz besonderer Dank gilt natürlich auch allen 
Helferinnen und Helfern, die bei herbstlichem 
Wetter ihre Freizeit in den Dienst der Natur stell-
ten.

Vor dem Arbeitseinsatz war der Steinbruch 
aufgrund vieler Brombeersträucher weitgehend 
verdeckt und kaum vom Wanderweg aus zu er-
kennen.

Damit dieser in Zukunft wieder sichtbar wird, 
schnitten die fleißigen Helferinnen und Helfer 
den Steinbruch frei. Der Eingriff dient neben 
der Denkmalpflege dem Biotopschutz, indem 
Lebensräume für Reptilien geschaffen, verbes-
sert und erhalten werden. Der erfolgreiche ca. 
dreistündige Arbeitseinsatz endete mit einem 
sehr schmackhaften traditionell schwäbischen 
Essen, welches vom Landgasthof Hotel Rössle 
aus Waldenbuch wie immer hervorragend zu-
bereitet wurde. An der Epple Jagdhütte konnten 
sich die zahlreichen Helferinnen und Helfer auf 
Holzbänken und Biertischgarnituren neben einem 
Lagerfeuer niederlassen und die warmen Speisen 
in angenehmer Gesellschaft genießen.

Grabhügel vor der Pflegemaßnahme

Steinbruch vor der Pflegemaßnahme

Steinbruch nach der Pflegemaßnahme

Grabhügel nach der Pflegemaßnahme
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„Nächstes Jahr machen wir zum Zehnjährigen einen 
Jubiläumsbrunch“, sagte Christian Reutter, der 
mit seiner Familie den Kreuzberger Hof betreibt. 
Während in den vergangenen Jahren noch auf drei 
Höfen im Landkreis die Tafel gedeckt wurde, war 
2016 der Kreuzberger Hof der einzige Veranstal-
ter in Tübingen. „Wahrscheinlich war es für die 
anderen Höfe zeitlich zu eng“, so Reutter, „es ist ja 
auch ein schwieriger Termin mitten in der Ernte“. 
„Wir wollen mit dieser Veranstaltung auch einen 
Anlass schaffen, nach draußen zu gehen und sich 
mit der Natur zu beschäftigen“, sagte Mathias 
Allgäuer. Deswegen konnten die Brunchenden 
auch noch an einer Führung über den Hof teil-
nehmen oder sich am Imkerei-Infostand über die 
Bienenaufzucht informieren. 
Kinder konnten auf Ponys reiten 
und selbstverständlich lockte 
hinter den Maisfeldern auch 
der Schönbuch zum Verdau-
ungsspaziergang.

Käse wächst nicht in der Kühltheke des Super-
marktes und das Obst für Marmelade und Saft 
wird nicht in der Fabrik hergestellt. Wo gesun-
de Lebensmittel stattdessen herkommen – das 
konnten die Besucher des Bauernhof-Brunchs 
am Sonntag, den 8. August 2016 direkt beim 
Erzeuger nachvollziehen.

Große Gläser, randvoll mit frischen Frucht-
marmeladen, üppig mit Käse und Wurst bedeck-
te Platten und bis an den Rand mit duftendem 
Brot gefüllte Körbe. Dazu Heuballen, Laub und 
Blumen als rustikale Dekoration und in der Luft 
der strenge Geruch nach Stall; außen herum 
Maisfelder, Streuobstwiesen und nur ein kleines 
Stückchen weiter bereits der Schönbuchrand. So 
präsentierte sich der Kreuzberger hof in Hagel-
loch den rund 200 Gästen zum neunten Natur-
park-Brunch auf dem Bauernhof, einer Aktion 
des Naturparks Schönbuch in Zusammenarbeit 
mit dem Landratsamt tübingen. “Im ganzen 
Land waren an diesem Tag ca. 80 Bauernhöfe an 
der Aktion beteiligt und bewirteten rund 10 000 
Gäste“, wie der Geschäftsführer des Naturparks 
Schönbuch Mathias Allgäuer, schätzte.  Auch der 
erste Landesbeamte des Landkreises Tübingen 
Hans-Erich Messner zeigte sich zufrieden mit der 
Veranstaltung: „Der Brunch auf dem Bauernhof 
demonstriert den Besuchern in anschaulicher 
Weise, das Leben und Arbeiten auf dem Hof und 
fördert beim Gast das Verständnis für die land-
wirtschaftliche Produktion“.

Naturpark-Brunch auf dem Kreuzberger Hof 
in hagelloch
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Behandlung der Wälder so-
wie den abwechslungsreichen 
Standortsverhältnissen ist es 
zu verdanken, dass sich auf die-
sem begrenzten Gebiet heute 
sehr unterschiedliche Waldgesell-
schaften finden. Auch die Gewinnung 
von Stubensand und Ton für Töpfereien spielten 
in dem Gebiet eine Rolle und fanden Eingang in 
die umfassende Broschüre. 

Jedes Gebiet hat seine Besonderheiten und 
seine eigene Geschichte. Die Broschüre von Eber-
hard Klein und Günther Schwarz möchte ihren Teil 
dazu beitragen, das Wissen um die Geschichte 
des Bezenbergs zu erhalten und Namen und 
Erzählungen weitergeben. Außerdem macht sie 
Lust darauf, sich dort selbst mit offenen Augen 
umzusehen. Unser herzlicher Dank gilt Herrn 
Eberhard Klein und Herrn Günther Schwarz für 
ihren unermüdlichen Einsatz bei der Erfassung 
und Sicherung der Kleindenkmale und Geschich-
ten rund um den Bezenberg, die ein wichtiges 
Stück des kulturellen Erbes der Menschen im 
Schönbuch darstellen.

Die Broschüre „Der Bezenberg“ wurde ge-
fördert durch den Naturpark Schönbuch mit 
Mitteln des Landes Baden-Württemberg und 
der Lotterie Glücksspirale.

Zwischen Neuenhaus und Waldenbuch, mitten 
im Schönbuch, liegt der Bezenberg. Menschen 
haben sich dort über die Jahrhunderte mit zahl-
losen steinernen Überresten verewigt, von denen 
einige noch heute existieren. Die zwei ehemali-
gen Revierförster eberhard Klein und Günther 
Schwarz haben sich sehr ausführlich mit diesen 
Zeugen der Vergangenheit und deren Geschichte 
befasst und ihr umfassendes Wissen in der vom 
Förderverein Naturpark Schönbuch herausgege-
benen Broschüre „Der Bezenberg“ veröffentlicht.

Die Gegend um den Bezenberg birgt zahlreiche 
historische Fundstätten. Die ältesten Belege einer 
Besiedelung hinterließen Kelten, beispielswei-
se in der Markung Neuenhaus, wo sich etliche 
Grabhügel aus der Hallstattzeit (ab ca. 800 v.Chr.) 
finden. Auch die spätere Anwesenheit der Römer 
ist noch heute durch Fundstücke belegbar. Auch 
von den folgenden Jahrhunderten blieben alte 
Grenzverläufe und Denkmäler, Brunnen, Gebäude 
und Salzlecken zurück, die uns einen Blick in die 
Vergangenheit ermöglichen. Die Geschichte der 
Waldnutzung und des Waldbaus am Bezenberg of-
fenbart sich jedoch noch in ganz anderen Quellen. 
Alte Dokumente und aktuelle Artenzusammenset-
zungen wurden für diese Broschüre durchforstet 
und zeigen, dass der Wald sehr verschiedene 
Zeiten erlebt hat. Die Glasmacherei ab 1500 etwa 
hinterließ große Lichtungen im zuvor geschlosse-
nen Buchenwald. Intensive Beweidung führte zu 
Hutewäldern, die eher lockeren Parklandschaften 
als einem Wald glichen. Zeitweise war rund ein 
Drittel des Betzenbergs gänzlich entwaldet. Selbst-
verständlich musste der Wald auch als Jagdrevier 
des Adels herhalten. Der hohe Wilddruck ließ 
kaum Naturverjüngung zu. Nach massiven Auf-
forstungsarbeiten ab dem 19. Jahrhundert, einer 
von Grund auf veränderten Waldnutzung und 
stark verringerten Wildbeständen sind die 1.500 
Hektar heute wieder fast vollständig bewaldet. 
Der über die Jahrhunderte recht wechselvollen 

Neue Kleindenkmal-Broschüre „Der Bezenberg“

DER BEZENBERG
Ein bewaldeter Höhenrücken zwischen Aich und 
Schaich im nördlichen Schönbuch
Zusammengetragen und erfasst von Eberhard Klein und Günther Schwarz
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anziehungspunkt für Gäste aus 
ganz Baden-Württemberg

„Diese Anbindung an schon bestehende Freizeit- 
und Umweltbildungseinrichtungen ermöglicht 
den Ausbau einer zukunftsfähigen und nach-
haltigen Tourismusinfrastruktur für Gäste aus 
ganz Baden-Württemberg“, ist sich der Böblinger 
Landrat roland bernhard sicher. „Der Aussicht-
sturm wird einen wichtigen Beitrag zur regionalen 
Wertschöpfung leisten.“

Die Bekanntheit des Naturparks Schönbuch als 
Freizeit- und Erholungsregion wird sicher weiter 
steigen. Martin Strittmatter, Forstpräsident des 
Naturparks Schönbuch, ist vom Schönbuchturm 
überzeugt. „Der Turm akzentuiert das freizeittou-
ristische Angebot und die vielfältigen Erholungs-
möglichkeiten im Schönbuch, dem ältesten und 
waldreichsten Naturpark Baden-Württembergs.“

Die Idee zur Errichtung eines Aussichtsturmes 
im Naturpark Schönbuch wurde im Zukunftskreis 
des Landratsamts Böblingen entwickelt. Im An-
schluss folgte ein Ideenwettbewerb der hochschu-
le für technik in Stuttgart, bei dem Studierende 
mehrere Turmvarianten vorschlugen. Auf der 
Basis dieser Arbeiten wurde die zur Realisierung 
vorgesehene Planung vom ingenieurbüro Schlaich 
bergermann Partner (sbp) in Stuttgart erstellt.

Förderverein zur Unterstützung des 
ehrgeizigen Projekts

Für den Bau des Schönbuchturms sind Kosten 
in Höhe von rund 1 Million Euro veranschlagt. 
Es laufen Förderanträge beim Tourismusinfra-
strukturförderprogramm 2017 des Landes ba-
den-Württemberg sowie beim Landschaftspark 
Region Stuttgart.

Auf dem Herrenberger Stellberg, mit rund 580 
Metern Höhe einem der höchsten Punkte im 
Naturpark Schönbuch, entsteht ein besonderes 
Bauwerk – der Schönbuchturm. Leicht, luftig 
und filigran kommt er daher und wird mit einer 
spektakulären Aussicht sicher zu einem neuen 
Besuchermagnet.

Baustart soll in der zweiten Jahreshälfte 2017 
sein. Dann wird mit den Arbeiten am rund 30 
Meter hohen Turm begonnen. Mit einer Konst-
ruktion aus heimischem Laubholz und gespannten 
Stahlseilen wird sich der neue Schönbuchturm 
optimal in die Umgebung des Naturparks ein-
fügen. Zwei gegenläufige Treppen winden sich 
spiralförmig nach oben. Von drei Plattformen 
aus genießt man einen fantastischen Blick über 
die Umgebung.

Der Blick schweift über den Schönbuch und das 
Gäu bis zum Schwarzwald und zur Schwäbischen 
Alb – ein 360°-Rundumblick auf eine herrliche Na-
tur. Und auch der Turm selbst ist weithin sichtbar 
– auch er in seiner modernen, leichten Bauweise 
schon zum Anschauen eine Attraktion.

Der Standort auf dem Stellberg bei Herrenberg 
ist nicht nur deshalb perfekt gewählt, weil er so 
hoch liegt, sondern auch wegen seiner tollen Lage 
ganz in der Nähe weiterer Besucherattraktionen: 
Waldseilgarten Herrenberg, Wildgehege und 
Naturfreundehaus. Zahlreiche Parkmöglichkeiten 
sind vor Ort und eine Anbindung an den Öffentli-
chen Personennahverkehr ist ebenfalls gegeben.

Der Schönbuchturm
Ein Aussichtsturm als neuer Anziehungspunkt im Schönbuch

von Simone Hotz
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Der eigens gegründete Förderverein „Aus-
sichtsturm im Naturpark Schönbuch“ möchte 
Sponsorengelder für den Bau und den Betrieb 
dieses ehrgeizigen Projekts einwerben. Es gibt 
die Möglichkeit, Mitglied im Förderverein zu 
werden oder über Spenden und Sponsoring die 
Realisierung des Vorhabens zu unterstützen.

„Der Aussichtsturm ist eine tolle Chance für 
den Naturpark Schönbuch und die ganze Region“, 
so der Böblinger Landrat Roland Bernhard. „Ich 
bin mir sicher, dass er von den Menschen hier und 
über unsere Region hinaus gut angenommen wird.“

www.schoenbuchturm.de

Neue Touristische Unterrichtstafel an der A 81

„Wenn ein solches landschaftliches Schmankerl 
wie der Naturpark Schönbuch vor der Haustür 
liegt, möchte man auch andere daran teilhaben 
lassen“, so beschreibt der Böblinger Landrat ro-
land bernhard den langjährigen Wunsch seines 
Landkreises, an der A 81 bei Herrenberg eine 
entsprechende touristische Unterrichtungstafel 
aufzustellen. Die neue Tafel wurde an der A 81 in 
Fahrtrichtung Stuttgart, zwischen den Anschluss-
stellen Rottenburg und Herrenberg, Nähe Koch-
hartgraben aufgestellt. „Damit nutzen wir eine der 
bedeutendsten Verkehrsachsen unserer Region und 
erreichen damit täglich Tausende von Menschen“, 
so Roland Bernhard. „Der Naturpark Schönbuch 
ist als ältester Naturpark Baden-Württembergs 
weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt; er 
verdient diese Aufmerksamkeit.“ 

Mit diesem neuen Marketinginstrument wer-
de der Naturpark Schönbuch vermehrt in den 
Blickpunkt gerückt. Das freut auch die Kollegen 
im Landkreis Tübingen und in der Naturparkver-
waltung. „Als größtes geschlossenes Waldgebiet 
im Ballungsraum des Mittleren Neckars stellt der 
Naturpark Schönbuch ein wichtiges und beliebtes 
Naherholungsgebiet dar“, so der Tübinger Land-
rat Joachim Walter. Eine Unterrichtungstafel 
an der Autobahn als zusätzliche Werbung und 
Hinweis darauf, sei unbedingt gerechtfertigt. 
Forstpräsident Martin Strittmatter kann schon 
jetzt mit tollen Zahlen aufwarten: „Jährlich ziehen 
der landschaftliche Reiz des Naturparks, seine 
kulturellen Schätze sowie die Vielzahl seiner Erho-
lungsmöglichkeiten mehr als 4 Millionen Besucher 
an, die den Schönbuch wandernd, spazierend oder 
radfahrend durchstreifen.“
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Entsprechend wurde das 
Schild auch mit diesen beliebtes-
ten Aktivitäten im Naturpark und 
seinen Besonderheiten gestal-
tet. Stieleiche und Buche bilden 
als stilistische Merkmale einen 
Rahmen, im Hintergrund ist die 
Silhouette des Klosters Beben-
hausen aufgenommen. Während 
sich von links ein Fahrradfahrerduo ins Bild schiebt, 
ist rechts am Bildrand ein wanderndes Pärchen 
abgebildet. Der zentral platzierte Rothirsch steht 
für die intakte Natur und Tierwelt im Naturpark 
und weist gleichzeitig auf das Vorkommen der 
größten wildlebenden Säugetierart im Schönbuch 
hin. „Damit haben wir die Schildgestaltung auch 
an das Logo des Naturparks mit Turm und Geweih 
angepasst“, so Roland Bernhard.

Die Kosten für die Herstellung 
und Montage des Schildes betru-
gen rund 5.000 Euro. Die Maß-
nahme wurde durch den Natur-
park Schönbuch mit Mitteln des 
Landes Baden-Württemberg und 
der Lotterie Glücksspirale zu 50 % 
gefördert, die restlichen Kosten 
wurden je zur Hälfte von den 

Landkreisen Böblingen und Tübingen getragen.
Künftig werden also Tag für Tag viele Men-

schen auf ihrer Fahrt auf der Autobahn, auf den 
Naturpark Schönbuch aufmerksam gemacht. Ein 
schönes Signal für den Naturpark Schönbuch, der 
damit weiter in der Bekanntheit steigen dürfte.
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Die naturparke im internet 
Naturparke Baden-Württemberg naturparke-bw.de 
Obere Donau naturpark-obere-donau.de 
Neckartal-Odenwald naturpark-neckartal-odenwald.de 
Schönbuch naturpark-schoenbuch.de 
Schwäbisch-Fränkischer Wald naturpark-sfw.de 
Schwarzwald Mitte/Nord naturparkschwarzwald.de 
Stromberg-Heuchelberg naturpark-sh.de 
Südschwarzwald naturpark-suedschwarzwald.de 

Diese wichtigen Projekte waren im vergangenen 
Jahr beispielsweise die 1.053 Veranstaltungen 
über Natur und Kultur in den Naturparken, an 
denen Anwohner, aber auch Besucher teilnehmen 
konnten. Insgesamt können die sieben Natur-
parke 235 BANU-Naturparkführer verzeichnen 
und die Naturparkzentren rund 148.000 Besu-
cher. In den anderen Naturparken, wie auch im 
Naturpark Schönbuch, fand unter dem Motto 
„Landschaftspflege mit Messer und Gabel“ an 
60 Bauernhöfen der Brunch auf dem Bauernhof 
statt. Insgesamt gab es 48 Naturpark-Märkte, auf 
denen die Besucher die Möglichkeit hatten, sich 
über regionale Spezialitäten zu informieren, sie 
zu testen und zu erwerben.

Bereits sechs Naturparke sind mit dem Zerti-
fikat „Qualitätsnaturpark“ des Verbandes Deut-
scher naturparke (VDN) ausgezeichnet, darunter 
auch der Naturpark Schönbuch. Für das laufende 
Jahr haben die Naturparke schon neue Projek-
te entwickelt, die sie auf der Pressekonferenz 
auf der CMT kurz vorstellten. Diese sollen den 
ländlichen Raum voranbringen. Das Projekt des 
Naturparks Schönbuch „Modellhafte Entwicklung 
eines Besucherleitsystems für den Naturpark 
Schönbuch“ soll das veraltete System ersetzen 
und so auch den Konflikt zwischen Wanderern 
und Radfahrern minimieren. Um all die Projekte 
realisieren zu können, erhalten die Naturparke 
eigene Fördermittel vom Land Baden-Württem-
berg sowie aus der Lotterie „Glücksspirale“ und 
aus Mitteln der europäischen union. Der Appell 
der AG-Sprecherin Marion Dammann lautete, 
die Naturparke Baden-Württembergs adäquat 
personell und finanziell auszustatten, damit diese 
auch künftig zusammen mit ihren Mitgliedern und 
Partnern die Entwicklung der ländlichen Räume 
weiter voranbringen können.

Auch das beliebte, seit 2009 jährlich erschei-
nende Erlebnismagazin ECHTZEIT ist 2017 wieder 
erhältlich und führt auf knapp 90 Seiten in die 
schönsten Ecken Baden-Württembergs.

Am 16. Januar 2017 stellten die sieben Naturparke 
Baden-Württembergs auf der Urlaubsmesse CMT 
ihre Bilanz 2016 vor. Landwirtschaftsminister Peter 
Hauk MdL präsentierte am Stand der Großschutz-
gebiete die neue Radbroschüre der Naturparke.

Zusammen mit dem Nationalpark Schwarzwald 
und dem biosphärengebiet Schwäbische alb 
betreuten die Naturparke Baden-Württembergs 
vom 14.. bis 22. Januar 2017 einen Gemeinschafts-
stand der Großschutzgebiete, an dem die Besucher 
Freizeittipps und Informationen zu den schönsten 
Erholungslandschaften unseres Landes bekamen. 
Landwirtschaftsminister Peter hauk MdL, die 
Naturparkvorsitzenden und Geschäftsführer prä-
sentierten ihre aktuelle Broschüre „Die schönsten 
Radtouren“. Darin werden sechs Highlighttouren 
durch die Naturparke vorgestellt. Im Artikel „Neue 
Radbroschüre der baden-württembergischen Na-
turparke“ erfahren Sie näheres über die Radtour 
durch den Naturpark Schönbuch.

Seit elf Jahren arbeiten die sieben Naturparke 
nun eng zusammen. Eine sinnvolle Vernetzung und 
ein Ideenaustausch sind sehr wichtig, so die Spre-
cherin der „AG Naturparke Baden-Württemberg“, 
Landrätin Marion Dammann (Vorsitzende des 
Naturparks Südschwarzwald). „Die AG Naturparke 
hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem 
Erfolgsmodell entwickelt. So haben die Natur-
parke, dank der gemeinsamen Stimme, nicht nur 
mehr Gewicht in der öffentlichen Wahrnehmung 
gewonnen, sie konnten auch zahlreiche wichtige 
Projekte in ihren Regionen umsetzen.“

Die Naturparke Baden-Württembergs 
präsentieren sich auf der Urlaubsmesse 
CMT und ziehen Bilanz



18 19

Rückblick

tübinger Waldkulturnacht 2016

Präsentation der neuen, prämierten Radbroschüre der sieben Naturparke in Baden-Württem-
berg: Abteilungspräsident Martin Strittmatter (Vorsitzender Naturpark Schönbuch),  
Landrat Dr. Achim Brötel (Vorsitzender Naturpark Neckartal-Odenwald), Dr. Patrick Rapp MdL 
(tourismuspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion), AG-Sprecherin Landrätin  
Marion Dammann (Vorsitzende Naturpark Südschwarzwald), Minister Peter Hauk MdL  
(Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg) und  
Landrat Jürgen Bäuerle (Vorsitzender Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord).

Am 23. Juli 2016 fand unter der Leitung des 
städtischen Revierleiters thomas englisch bereits 
zum vierten Mal die Tübinger Waldkulturnacht 
statt. Zwischen 16 und 23 Uhr war die Waldbühne 
beim Forsthof am Heuberger Tor von einer ganz 
besonderen Stimmung erfüllt: Musik, Literatur 
und vieles mehr wurde unter den Bäumen des 
sommerlichen Waldes geboten. Bei dem abwechs-
lungsreichen Programm war für jeden etwas 
dabei – Musik, Comedy und Literatur. Auch für 
junge Neugierige wurde ein buntes Kinderpro-
gramm zusammengestellt, wie zum Beispiel ein 
Kindertheater. Sowohl professionelle Künstler 
als auch Schülerinnen und Schüler trugen zum 
großen Erfolg der Tübinger Waldkulturnacht bei.
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Es war nicht der erste Schönbuch-Krimi aus 
der Feder des Tübingers, gespickt mit allerlei 
örtlichen Besonderheiten und Waldgeschichten 
aus der Welt der dicken Eichen. Auch ohne Mord 
war Spannung über dem Kohlweiher zu spüren. 
Passend zu Musik und Lesung spielten Gewitter 
über dem Schönbuch mit faszinierenden Wol-
kenbildern.

Erst nach dem Schlusswort von Kreisforstamts-
leiter reinhold Kratzer, stehendem Beifall und 
den ersten Regentropfen am Waldparkplatz 
entspannten sich die Besucherherzen langsam 
wieder. Der Wald hat wahrlich mehr zu bieten 
als nur Bäume.

An einem lauen Sommerabend im Juli hätte die 
Szene im Schönbuch nicht romantischer sein 
können: Die kleine Bühne am idyllischen Ufer 
des Kohlweihers mit Waldkultur vom Feinsten 
von „Schönbuch Brass“, den fünf Blechbläsern 
unter der Leitung von Daniel Wolkober und Veit 
Müller, dem Schönbuch-Krimiautor aus Tübingen. 

Erster Landesbeamter Martin Wuttke begrüßte 
die zahlreichen Zuhörer, die der Wettervorhersage 
an diesem Abend getrotzt hatten und reichlich 
belohnt wurden. Geschichtsträchtig sei der Wald 
rund um den Kohlweiher, die Kohlhauhütte und 
den Waldparkplatz Kohltor nicht erst seit heute. 
Wie im ganzen Schönbuch wurde auch nahe 
Hildrizhausen der Wald bis Ende des 18. Jahr-
hunderts intensivst genutzt, war ein Tummelplatz 
von Weidetieren und höfischer Jagd und wird von 
den Hildrizhausener Bürgern bis heute belebt und 
wertgeschätzt. Die Blechbläserklänge eines Kri-
minaltangos aber, die hat dieser Wald vermutlich 
so noch nie gehört.

Hochprofessionell und mit gelungenem Zu-
sammenspiel entführte „Schönbuch Brass“ die 
Zuhörer in allerlei Musikwelten. Den Rufen von 
Posaune und Tenorhorn antwortete der Kuckuck 
trompetend aus dem Wald. Zwischen der Musik 
ließ es Krimiautor Veit Müller an diesem Abend 
zum Showdown alter Rivalen bei der „Schönbuch 
Trophy“ kommen.

Waldkultur am Kohlweiher

Am Kohlweiher
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Am 13. Mai 2016 wurde die erste legale Down-
hillstrecke in Herrenberg eröffnet und vorgestellt. 
Die Strecke bereichert das Naherholungsgebiet im 
Naturpark und erlaubt das legale Ausüben eines 
immer beliebter werdenden Sports.

Die Realisierung der Mountainbikestrecke ist 
dem außergewöhnlichen Engagement einer Grup-
pe Jugendlicher aus Herrenberg zu verdanken. 
Zweieinhalb Jahre arbeiteten die drei begeisterten 
Mountainbiker Simon eyselein, Mathis Och-
senmeier und Daniel hohpe zusammen mit Ina 
Mohr, der Koordinatorin für Bürgerengagement 
der Stadt herrenberg, dem Stadtjugendring und 
dem VfL herrenberg an dem geplanten Projekt.

Die Strecke „Winding Trails“ wurde fast aus-
schließlich von den drei Gründern geplant und 
anschließend auch gebaut. Sie überlegten sich 
genau, wie die Strecke verlaufen sollte. So er-
arbeiteten sich die Jugendlichen eine genaue 
Vorstellung von der Strecke, wie sie angelegt, 
ausgestaltet und betrieben wird, recherchierten 
an anderen Standorten, sprachen mit Betreibern, 
Förstern und dem Naturpark Schönbuch, check-
ten rechtliche Vorgaben. So mussten sie etwa 
auch die Vorschriften des Landschaftsschutzes 
berücksichtigen. Insgesamt investierten die Drei 
zusammen rund 1000 Stunden für die Planung und 
den Bau ihres Projekts. Aus versicherungsrecht-
lichen Gründen mussten die drei Jugendlichen 
einen Verein gründen. Seit Mai 2014 gibt es daher 
die Radsportabteilung, bei der Daniel Hohpe, der 
einzige der zu diesem Zeitpunkt volljährig war, 
der Vorsitzende ist.

Mitte Mai 2016 fand endlich die Eröffnung der 
Strecke mit allen Beteiligten an der Jahnhütte 
auf dem Alten Rain statt. Ungefähr 15.000 Euro 
wurden für die Material- und Erstellungskosten 
der Downhillstrecke ausgegeben. Über den städ-
tischen Bürgertopf wurde das Projekt mit 6.400 
Euro bezuschusst.

Die erste legale Downhillstrecke in Herrenberg 
und im Schönbuch ist für jedermann zugänglich. 
Die Länge liegt bei 250 Meter und kann über 
zwei Varianten befahren werden. Es gibt für An-
fänger die „Flow-Line“ und für fortgeschrittene 
Mountainbiker die Möglichkeit die anspruchsvol-
lere „Enduro-Line“ zu befahren. Hier gibt es ein 
Steinfeld, aus verschieden großen Steinen, und 
einen Sechs-Meter-Sprung.

Die Radsportabteilung bietet nun zweimal pro 
Woche ein Training an, bei dem jeder sein Können 
testen und verbessern kann. Die Trainingszeiten 
sind jeden Montag und Freitag zwischen 16 und 
18 Uhr, außerhalb der Ferien.

Zu finden ist die Strecke im Nordosten von 
Herrenberg an der Hildrizhauser Straße. Mit dem 
Auto kann man am Waldfriedhof parken und 
anschließend der Ausschilderung im Schönbuch 
folgen.

Eröffnung der ersten Mountainbikestrecke 
im Schönbuch



22

2016 veröffentlichte der Förderverein Natur-
park Schönbuch zwei neue Infofaltblätter:

Das Gewässerfaltblatt beschreibt die 
Wasserläufe im Schönbuch sowie den 
Birkensee, das einzige Moor der Gegend. 
Für die inhaltliche Bearbeitung danken wir 
Herrn Professor Dr. Ewald Müller.

Das Faltblatt „Vögel beobachten im Schön-
buch“ gibt Auskunft über die vielfältige Vogel-
fauna. Neben dem hier weitverbreiteten „Schön“-
Buchfinken und fast allen heimischen Spechtarten kann 
man mit Glück und Geschick auch viele andere interessante Waldvögel wie 
Halsbandschnäpper, Waldschnepfe oder Hohltaube antreffen. Das Faltblatt 
enthält dazu mancherlei nützliche Hinweise für Naturinteressierte. Vielen Dank 
an Paul Mann  (Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung Forstdirektion), der 
dieses Faltblatt erstellte.

Die neue „EchtZeit“ 2017 ist da!
Einzigartige Natur- und Kulturlandschaften entdecken

Neue Faltblätter für den Naturpark

Die Großschutzgebiete Baden-Württembergs 
präsentieren die 8. Ausgabe des gemeinsamen 
Magazins „Echtzeit“.

Es richtet sich an Natur- und Genussinteres-
sierte aller Altersklassen und lädt ein, die sieben 
Naturparke Baden-Württembergs, die Biosphä-
rengebiete Schwarzwald und Schwäbische Alb 
und den Nationalpark Schwarzwald zu entdecken.

Spannende Geschichten über Land und Leute 
machen, reich bebildert mit stimmungsvollen 
Motiven, Lust auf eine Erkundungsreise zu diesen 
nationalen Naturlandschaften.

Das Magazin ist ab sofort kostenlos erhältlich 
bei allen sieben naturparken, dem biosphären-
gebiet Schwäbische alb und dem Nationalpark 
Schwarzwald sowie bei den Städten und Gemein-
den rund um den Naturpark Schönbuch und den 
üblichen touristischen Anlaufstellen.
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Die Radtour des Naturparks Schönbuch „Raus 
aus der Stadt“ beginnt in Stuttgart-Rohr, verläuft 
durch den Schönbuch und endet in Entringen. Die 
Dauer der Tour beträgt vier Stunden, in denen 
man eine Distanz von 44 Kilometern zurücklegt. 
Highlights der Tour sind u. a. das Museum für 
Alltagskultur in Waldenbuch, der Rotwilderleb-
nispfad, das ehemalige Schloss und Kloster Be-
benhausen sowie das Schloss Hohenentringen, 
was sich auch gleichzeitig als eine gute Einkehr-
möglichkeit anbietet. Minister Peter hauk zeigte 
sich von der neuen Broschüre beeindruckt: „Damit 
beweisen die Naturparke, dass sie auch im Bereich 
eines naturnahen Tourismus eine große Rolle im 
Ländlichen Raum spielen. Auf diese Weise brin-
gen sie der Bevölkerung die Bedeutung unserer 
wunderbaren Kulturlandschaft näher und stiften 
damit gleichzeitig ein Stück Heimat.“

Im Rahmen des Jubiläumswettbewerbs „Fahr-
rad. Ideen. Entwickeln“ des Ministeriums für 
Verkehr erhielt dieses Projekt den 1. Preis im The-
menbereich und der Disziplin Tourismus / Werk.

Die baden-württembergischen Naturparke neck-
artal-Odenwald, Obere Donau, Schönbuch, 
Schwäbisch-Fränkischer Wald, Schwarzwald 
Mitte/Nord, Stromberg-Heuchelberg und Süd-
schwarzwald präsentieren erstmals eine gemein-
same Radbroschüre.

Die Broschüre stellt die schönsten Radtouren 
in Baden-Württembergs Naturparken vor, wobei 
jede Highlight-Tour einen Anreiz bietet, entlang 
der Radwege Natur und Kultur der Region zu 
entdecken. Neben den sportlichen Aktivitäten 
kommt auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz 
Die Radtouren führen Sie außerdem zu regiona-
len Besonderheiten der Region: Burgen, Klöster, 
Museen oder Mühlen finden sich am Wegesrand 
und laden zum Verweilen ein. Von der gemütli-
chen Runde über sportliche Tagestouren bis hin 
zu Mehrtagestouren – die schönsten Radtouren 
der Naturparke Baden-Württembergs haben für 
jeden etwas zu bieten.

neue radbroschüre der  
baden-württembergischen Naturparke
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Der Verband Deutscher naturparke präsentierte 
in Kooperation mit der Zeitschrift „NaturFoto“, 
der Firma Novoflex und dem Lidl-Fotoservice 
den Fotowettbewerb „Augenblick Natur!“ 2016. 
Jeden Monat gab es ein anderes Thema, zu dem 
Bilder eingereicht werden durften.

Im September 2016 lautete das Thema des Fo-
towettbewerbs „Hirschbrunft im Naturpark“. Die 
drei besten Fotos wurden allesamt im Naturpark 
Schönbuch aufgenommen!

Wir gratulieren den Fotografen angelika hecht, 
erich tomschi und hartmut Sauter ganz herz-
lich zu ihrem Gewinn und den wunderschönen 
Rotwild Aufnahmen.

Naturpark Schönbuch sahnt beim  
Fotowettbewerb „Augenblick Natur!“ ab!

„Verfolgung“ von Angelika Hecht

„Im Morgenlicht“von Erich Tomschi

„Attacke“ von Hartmut Sauter
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Im Winter 2016/2017 war 
die aG naturparke in Ba-
den-Württemberg zu Gast 
bei den Landtagsfraktionen 
von cDu, Die Grünen, SPD 
und FDP.

Im Rahmen dieses turnusmäßigen Austau-
sches machten die durch ihre Vorsitzenden und 
Geschäftsführer vertretenen Naturparke auf die 
angespannte Personalsituation, aber auch auf die 
knappen Geschäftsführungsmittel in den Natur-
parkgeschäftsstellen aufmerksam.

Die Fraktionen zeigten sich beeindruckt von 
der Arbeit der Naturparke und dem Einsatz der 
Ehrenamtlichen vor Ort und betonten, dass die 
Naturparke einen wichtigen Beitrag zum Natur-
schutz, zur Entwicklung ländlicher Regionen und 
zur Tourismusförderung leisteten. Sie sagten 
zu, das Anliegen „mitzunehmen“ und sich für 
eine Aufstockung der personellen Ressourcen 
sowie die Erhöhung der Geschäftsführungsmittel 
einzusetzen.

AG Naturparke Baden-Württemberg 
bei den Landtagsfraktionen

hintergrund
In Baden-Württemberg gibt es sieben Naturpar-
ke, die rund 40 % der Landesfläche ausmachen. 
Durch die hohe Akzeptanz, welche die Natur-
parke bei Kommunen und Vereinen genießen, 
sind die Naturparke zu wichtigen Akteuren auf 
lokaler Ebene geworden. Gleichzeitig sind die 
Anforderungen an eine korrekte Abwicklung 
der Förderverfahren deutlich gestiegen, so dass 
sich die Arbeits- und Finanzbelastungen stetig 
erhöht haben. Dies hat dazu geführt, dass der 
Umfang der Geschäfts-führungstätigkeit stark 
zugenommen hat.
Der Verband Deutscher Naturparke (VDN) hat 
als Dachorganisation eine Mindestausstattung 
für Geschäftsstellen ermittelt, die vier Voll-
zeitäquivalente mit zugehörigen Sachmitteln 
beinhaltet. Diese Mindestausstattung für einen 
durchschnittlichen Naturpark wurde von Seiten 
der Geschäftsführer für die heterogenen Ver-
hältnisse in Baden-Württemberg leicht modifi-
ziert. Um die Arbeitsbereiche Geschäftsführung, 
Projektbearbeitung und -betreuung, Förderung 
sowie Öffentlichkeitsarbeit & Umweltbildung 
abdecken zu können, benötigen aus Sicht der Ge-
schäftsführer die kleinen Naturparke mindestens 
zwei Vollzeitäquivalente, die mittleren vier und 
die beiden größten Naturparke im Schwarzwald 
sechs zusätzliche Stellen. Diese Mindestaus-
stattung entspricht einem Gesamtzuwachs für 
die Naturparke von ca. 20 Vollzeitäquivalenten 
oder aber einer zusätzlichen finanziellen Unter-
stützung durch das Land in der Größenordnung 
von einem Euro pro Hektar Naturpark. Dies 
deckt sich auch mit den Aussagen aus dem 
Strategiepapier der AG Naturparke, das für die 
Erfüllung der angestrebten Ziele eine angemes-
sene Personal- und Mittelausstattung fordert.

Gespräch mit der Fraktion der FDP

Gespräch mit der Fraktion Der GRÜNEN
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Die Naturparke Baden-Württembergs för-
dern auf dem ihnen anvertrauten Drittel der 
Landesfläche die Balance zwischen einer intakten 
Natur, wirtschaftlichem Wohlergehen und guter 
Lebensqualität. Der Naturpark Schönbuch prä-
sentierte sich an diesem Abend in der Berliner 
Landesvertretung mit Wildspezialitäten aus dem 
Schönbuch.

Anlässlich der Internationalen Grünen Woche 
(IGW) in Berlin lud der Minister für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz des Landes Ba-
den-Württemberg, Peter hauk MdL, am 21. Januar 
2017 zu einem Empfang in die Landesvertretung 
Baden-Württemberg in Berlin.

Unter dem Motto „Baden-Württemberg is(s)t 
auf kulinarischer Spurensuche – Produkte. Men-
schen. Geschichten“ wurden an verschiedenen 
Stationen interessante Geschmackserlebnisse 
präsentiert.

Von der Bodensee „Höri Bülle“ über geräu-
cherte Schwarzwaldforellen und Hohenloher 
Heumilchkäse bis hin zum Schinken vom Würt-
temberger Lamm und Alblinsen auf „vorderös-
terreichisch“ wurde den rund 250 Besuchern 
an diesem Abend eine erstaunliche Vielfalt an 
regionalen Genusserlebnissen aufgetischt.

Baden-Württembergs Naturparke  
präsentieren sich in der Bundeshauptstadt
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rund 30 Verbände im Forum  
vereint

„Die Anforderungen der Gesellschaft an den Wald 
werden im Laufe der Zeit immer größer und viel-
fältiger und wir müssen ökonomische, ökologische 
und soziale Aspekte bei der Betrachtung unserer 
Wälder unter einen Hut bringen. Das funktioniert 
am besten, wenn alle gesellschaftlichen Gruppie-
rungen an einem Strang ziehen“, sagte der Minister 
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Peter hauk. „Mit dem Forum „Erholung im Wald“ 
haben wir eine Plattform geschaffen, die dem 
Wald und den Menschen gleichermaßen dient. 
Es hat sich zu einer bedeutsamen Austausch- und 
Kommunikationsplattform auf Landesebene für die 
stetig zunehmenden und sich diversifizierenden 
Ansprüche an den Wald entwickelt“, so Hauk.

„Dabei ist es uns gelungen, rund 30 Verbände 
mit einem Bezug zum Wald an einen Tisch zu be-
kommen und in eine lösungsorientierte Diskussion 
einzusteigen. Unser Ziel ist es, dass die Menschen 
auch künftig den Wald als Ort der Erholung mit 
einem Höchstmaß an Freiheitsgraden nutzen kön-
nen“. Die Rolle des Landes sehe er in dem Punkt 
vor allem darin, den organisatorischen Rahmen 
bereitzustellen, zu moderieren und fachliche 
Expertise vorzuhalten.

Leitbild ermöglicht auch  
individuelle Lösungen vor Ort

„In Deutschland ist die Waldgesetzgebung mit 
Blick auf das freie Betretensrecht liberal. Dies 
bietet den Waldbesuchern große Freiräume. 
Diese Freiräume müssen wir gemeinsam verwal-
ten“, betonte der Forstminister. So setze sich das 
Leitbild zum Beispiel für den Schutz der Tier- und 
Pflanzenwelt ein. Auch würden die Rechte der 
Waldbesitzenden respektiert und beachtet. „Das 
Forum macht sich dafür stark, dass den Waldei-

Seit Jahren gewinnt das Thema „Erholung im 
Wald“ an Bedeutung. Leider kommt es immer 
wieder zwischen verschiedenen Nutzergruppen 
zu Konflikten. Auf Landesebene wurde deshalb 
ein runder Tisch eingerichtet, der sich mit der 
Erarbeitung eines Leitbildes „Erholung und Sport 
im Wald“ befasst.

Den derzeitigen Stand der Dinge haben wir für 
Sie hier zusammengefasst.

Leitbild „Erholung und Sport im 
Wald“ vorgestellt

Die Landesregierung hat ein Leitbild „Erholung 
und Sport im Wald“ vorgestellt. Es ist das Resultat 
des Forums „Erholung im Wald“ unter Beteiligung 
von rund 30 Verbänden und Organisationen. Die 
Landesregierung setzt auf Dialog, um Konflikte 
zu vermeiden und allen Waldnutzern ein gleich-
berechtigtes Miteinander zu ermöglichen.
„Bis zu zwei Millionen Menschen finden täglich 
bei Sport oder Spaziergang Erholung in unseren 
Wäldern, aber nicht immer läuft dies reibungslos 
ab. In dicht besiedelten oder landschaftlich beson-
ders reizvollen Gegenden wird es vor allem an den 
Wochenenden eng auf den Waldwegen im Land. 
Um Konflikte bereits im Vorfeld zu vermeiden und 
allen Waldnutzern ein gleichberechtigtes Mitein-
ander zu ermöglichen, haben wir bereits 2014 das 
Forum „Erholung im Wald“ geschaffen und alle 
gesellschaftlichen Interessengruppen miteinander 
in einen konstruktiven Dialog gebracht“, sagte 
Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Pas-
send zum „Ersten Deutschen Waldtag“, stelle die 
Landesregierung nun als Resultat des Forums ein 
Leitbild zu „Erholung und Sport im Wald“ vor. „Das 
Leitbild ist aus der Mitte der Gesellschaft heraus 
entstanden und soll eine Art Richtschnur für ein 
gutes Verhalten im Wald sein. Wir setzen damit 
auf Dialog und auf die Vernunft der Menschen“, 
so Kretschmann.

Forum erholung und Sport im Wald
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„Das Forum „Erholung im Wald“ ist ein Beleg 
dafür, dass den Menschen im Land der Wald am 
Herzen liegt und er nicht bloße Kulisse für ihre 
Freizeitaktivitäten ist“, betonte Ministerpräsident 
Kretschmann. Der „Erste Deutsche Waldtag“ greife 
u. a. mit dem Thema „Wald – Sport, Erholung, 
Gesundheit“ ein nahezu gleich gelagertes Thema 
auf. „Das zeigt mir, dass wir im Land gemeinsam 
mit den Verbänden mit unserer Idee auf dem 
richtigen Weg sind“, sagte Kretschmann.

am Dialog beteiligte

Es haben sich rund 30 Verbände und Organi-
sationen (Waldbesitzervertretungen, Umwelt-
verbände, Sportverbände, Tourismusverbände, 
Jagdverbände) in den Dialog eingebracht und 
sich gemeinsam dafür engagiert, ein Leitbild zur 
Erholung und Sport im Wald von Baden-Würt-
temberg einvernehmlich zu formulieren.

gentümern im Zuge der Erholungsnutzung keine 
neuen Verkehrssicherungspflichten oder zusätzliche 
Aufwendungen entstehen“, erklärte Peter Hauk. 
Ein Diskussionspunkt sei immer wieder die im 
Landeswaldgesetz verankerte 2-Meter-Regel, 
wonach Radfahren im Wald nur auf Wegen mit 
einer Mindestbreite von zwei Metern gestattet 
ist. „Diese gesetzliche Vorgabe hat sich bewährt, 
und die Landesregierung sieht derzeit keine Not-
wendigkeit, davon grundsätzlich abzurücken. Auch 
andere Länder haben vergleichbare Regelungen“, 
so der Forstminister. Gleichwohl habe man sich 
im gemeinsamen Leitbild verpflichtet, bei Bedarf 
Vorschläge zur Weiterentwicklung bestehender 
Regelungen zu formulieren. „Dem Land geht es da-
bei um einen grundsätzlichen Interessenausgleich. 
Mit Blick auf die 2-Meter-Regel verstehen wir das 
derzeit so, dass auf lokaler Ebene Ausnahmen 
möglich sind, wenn tragfähige Konzepte vor Ort 
geschaffen werden“, betonte Hauk.

Teilnehmer des Forum „Sport und Erholung im Wald“

bislang haben unterzeichnet
Allgemeiner Deutscher Fahrradclub e. V. ● AG der NaturFreunde in Baden-Württemberg e. V. ● AG Wald Baden-Württemberg  
(Baden-Württembergischer Forstverein e. V. ● Bund Deutscher Forstleute ● Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. ● 
Verein für Forstpflanzliche Standortskunde und Forstpflanzenzüchtung) ● Arbeitsgemeinschaft der Baden-Württembergischen  
Naturparke ● Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e. V. ● Bergwacht Schwarzwald ● BUND Landesverband Baden- 
Württemberg ● Deutscher Alpenverein Landesverband Baden-Württemberg e. V. ● Deutsche Initiative Mountain Bike e. V. ●  
Forstkammer Baden-Württemberg ● Haus des Waldes, Stuttgart ● Landesjagdverband Baden-Württemberg e. V. ●  
Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V. ● Landessportverband Baden-Württemberg e. V. ● Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg ● NABU Baden-Württemberg ● Nationalpark Schwarzwald ● Ökologischer 
Jagdverein Baden-Württemberg e. V. ● Pferdesportverband Baden-Württemberg e. V. ● Schwäbischer Albverein e. V. ● 
Schwarzwald Tourismus GmbH, Schwarzwaldverein ● Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ● Landesverband Baden- 
Württemberg e. V. ● Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg ● Verein der Freizeitreiter und -fahrer in Deutsch-
land e. V. ● Verein Deutscher Distanzreiter und -fahrer e. V. ● Württembergischer Radsportverband
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niedrigen Niveau. In Baden-Württemberg sind dies 
nur wenige Prozent aller Presseberichte über die 
Forstwirtschaft jährlich. Auch die Försterinnen 
und Förster vor Ort erhalten bei Umfragen sehr 
positive Bewertungen für ihre Arbeit im Wald. 
Aufgrund dieser Ergebnisse könnte man negative 
Stimmen als zu vernachlässigende Minderheiten 
abtun.

Beide Handlungsweisen, Verharmlosung genau-
so wie übertriebene Problematisierung, werden 
der Situation nicht gerecht. Forstbetriebe arbeiten 
in der Öffentlichkeit. Im Bereich der Holzproduk-
tion ist der Wald eine „gläserne Produktions-
stätte“ und gilt für viele Menschen in unserer 
Gesellschaft als weitgehend unberührte Natur. 
Darauf hinzuweisen, dass auch unsere Wälder 
eine Kulturlandschaft sind und eben nicht mehr 
unberührte Urwälder, hilft hier nicht. Die Arbeit 
im Wald, besonders die Holzernte, bedeutet 
gerade für Nichtforstleute eine massive Ände-
rung des gewohnten Waldbildes. Das Ergebnis 
ist in Form von Holz am Waldweg, Hiebsresten 
im Bestand und frisch befahrenen Rückegassen 
deutlich sichtbar, auch wenn der Hieb, forstlich 
betrachtet, pfleglich durchgeführt wurde. Auch 
der Hinweis, dass in ein bis zwei Jahren kaum 
mehr etwas sichtbar ist, wird aufgebrachte Wald-
besucher kaum beruhigen.

Die Frage der „richtigen“ Kommunikation spielt 
auch für Forstbetriebe eine immer größere Rolle. 
Häufig rückt dies in den Mittelpunkt der Dis-
kussion, wenn durch negative Presseberichte, 
Veröffentlichungen im Internet oder bei Veran-
staltungen auf tatsächliche oder vermeintliche 
Missstände hingewiesen wird. Welche Maßnah-
men können helfen, konfrontative Situationen 
zu vermeiden und zu versachlichen?

Kaum ein Thema bewegt die Forstleute bei 
der Ausübung der praktischen Arbeit im Wald 
derzeit so stark, wie die anscheinend deutlich 
steigende Menge kritischer Berichterstattung. 
Schwerpunktmäßig bezieht sich dies auf die Hol-
zernte mit Großmaschinen. Verstärkt wird es durch 
verschiedene Internetportale oder Plattformen in 
sozialen Netzwerken, die „Waldschäden“ doku-
mentieren und den forstlich zuständigen Personen 
vor Ort mangelnde Sorgfalt für das Ökosystem 
Wald vorwerfen. Muss man das so verstehen, dass 
Waldarbeit und die Bewirtschaftung der Wälder 
grundsätzlich abgelehnt wird und die Akzeptanz 
der Forstleute in der Gesellschaft schwindet?

Verschiedene Befragungen zur gesellschaftli-
chen Akzeptanz der Forstwirtschaft oder auch 
die systematische Medienanalyse ergeben ein 
anderes Bild. Trotz tausender Hiebsorte in jedem 
Winter, trotz vieler Großmaschinen im Wald bewe-
gen sich negative Presseartikel auf einem relativ 

„Baustelle“ Waldarbeit?
Kommunikation im Forstbetrieb  
Landesbetrieb ForstBW/Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
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Ein weiteres Ziel ist die Vermeidung von Frust-
rationspotenzial mit negativen Auswirkungen auf 
die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern. Vor 
Ort besteht die beste Chance dies zu erreichen, 
indem die eigene Philosophie am konkreten Ob-
jekt verdeutlicht wird oder typischen Spuren der 
Bewirtschaftung, die auf den ersten Blick negative 
Assoziationen auslösen können, erklärt werden. 
Gelingt es nicht, den von einem gesperrten Weg 
genervten Wanderer an der „Baustelle“ zu errei-
chen, werden die nachfolgenden Kommunikati-
onshürden deutlich höher.

umsetzung der baustellenkommu-
nikation

Forstwirtschaft ist nicht (mehr) selbsterklärend. 
Vor Ort im Wald soll durch verschiedene Medien 
der Blick auf den Sinn gerichtet werden. Damit 
sollen Maßnahmen erklärt und positiv besetzt, 
ihr Nutzen deutlich werden. Dabei ist es wichtig, 
den Absender der Botschaft deutlich zu machen 
und den Empfänger zu adressieren. Viele Bot-
schaften sind deshalb nach dem Muster „Wir für 
Sie“ aufgebaut.

Im Rahmen einer umfassenden Neukonzeption 
wurden Informationsschilder entwickelt, die auf 
Besonderheiten wie Waldschutzgebiete, Habitat-
baumgruppen, aber auch Dinge wie Forstschutz-
maßnahmen oder Wertholzlagerplätze hinweisen. 
Diese zentral erarbeiteten Medien werden mit 
dem Absender „individualisiert“, d. h. die jewei-
lige untere Forstbehörde und Kontaktadressen 
vor Ort werden ergänzt. Bei fast allen Themen 
können weitergehende Informationen über einen 
QR-Code im Internet abgerufen werden.

Folgerungen für die forstliche öf-
fentlichkeitsarbeit

Die Forstwirtschaft kommuniziert im Spannungs-
feld der Waldfunktionen, zwischen Nutz-, Schutz- 
und Erholungsfunktion. Je nach Waldbesitzart 
und betrieblicher Zielsetzung bestehen dabei 
unterschiedliche Schwerpunkte. Klare betriebliche 
Konzepte und Vorgaben beispielsweise zu Boden-
schutz, Waldentwicklung, Naturschutz im Wald 
sowie die Zertifizierung sind dabei wichtige und 
notwendige Grundlagen für eine glaubwürdige 
Kommunikation im Alltag.

Waldarbeit schafft Werte und be-
wahrt

Ausgehend von der Tatsache, dass täglich rund 
zwei Millionen Besucherinnen und Besucher den 
Wald in Baden-Württemberg aufsuchen, wurde 
ein Konzept für eine Alltags- und Baustellenkom-
munikation ausgearbeitet. Unter dem Motto 
„Waldarbeit schafft Werte und bewahrt“ soll durch 
eine ganze Reihe von Maßnahmen die praktische 
Arbeit im Wald erklärt und deren Nutzen für alle 
Waldfunktionen erläutert werden.

Wesentliches Ziel der Baustellenkommunikation 
ist es, das Vertrauen in die Forstwirtschaft und die 
Bereitstellung des nachwachsenden Rohstoffes 
Holz zu stärken oder – wo erforderlich – neu 
aufzubauen.

Es gilt, dort Antworten zu geben, wo konkreter 
Wissensbedarf besteht oder Irritationen entste-
hen. Ziel ist es, die Waldbesuchenden an den 
Ort des Geschehens mitzunehmen, forstliche 
Arbeit direkt vor Ort zu erklären und Akzeptanz 
für das forstliche Handeln zu sichern und auszu-
bauen. Die Information sollte nach Möglichkeit 
auf einer gleichberechtigten kommunikativen 
Ebene erfolgen. Anfragen dürfen nicht als Kritik 
verstanden werden. Nicht jede kritische Frage 
stellt gleich das Berufsbild oder die Person der 
Revierleitenden in Frage.
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Zusätzlich wurden einheitliche Umleitungsschil-
der beschafft, die mit einfachen Karten beklebt 
oder mit wasserfesten Stiften beschriftet werden 
können. Gerade in Erholungswäldern sorgen 
fehlende Umleitungen bei Wegsperrungen zu 
unnötiger Kritik und berechtigter Verärgerung 
der Waldbesuchenden.

Ergänzt wird dies durch Pressearbeit der un-
teren Forstbehörden auf der Basis zentral zur 
Verfügung gestellten Materials. Zusätzlich wurden 
Informationsveranstaltungen für die interessierte 
Öffentlichkeitsarbeit und Stakeholder ausgearbei-
tet und inzwischen auch mit Erfolg durchgeführt. 
Beispiele sind „die Holzernte in FFH-Gebieten“, 
„der Einsatz von Rückepferden“ oder „boden-
schonende Holzerntetechniken“ (Bändereinsatz, 
Seilkraneinsatz in der Ebene u. Ä.). Diese Termine 
werden in der Regel auch mit einem überregio-
nalen Pressetermin verbunden, um auch Medien 
für diese Themen zu sensibilisieren.

Alle Waldarbeitergruppen im Staatswald wur-
den mit „Baustellenschildern“ ausgestattet. Den 
Kommunen wurde die Beschaffung ebenfalls 
angeboten. In einem wetterfesten Holzaufsteller 
können Thementafeln (Format 70 cm x 100 cm) 
eingeschoben werden. Die Schilder informie-
ren über typische Waldarbeiten (z. B. Holzernte, 
Waldpflege, notwendige Kahlschläge in Eschen-
beständen durch das Eschentriebsterben…). Die 
Schilder sind seit der letzten Einschlagsperiode 
im Einsatz.

An den „Baustellenschildern“ kann eine wetter-
feste Flyerbox befestigt werden. Hauptsächlich 
wird dort ein Flyer mit den sechs wichtigsten 
Fragen zur Holzernte angeboten.

Informationsschilder sind keine Sperrschilder!
Die notwendigen Sperrungen beispielsweise bei der Holzernte werden durch die Informati-
onstafeln nicht ersetzt. Diese müssen vor Ort zusätzlich vorhanden sein. Allerdings zeigen die 
Erfahrungen der Waldarbeitenden und Revierleitenden, dass die Sperrungsmarkierungen in 
der vorliegenden Form oft nicht mehr zeitgemäß sind. Ein optimiertes „Sperrbanner“ sollte 
der Mindeststandard der Baustellenkommunikation sein.

Das neue Absperrbanner für die Holzernte

WALDWEG
GESPERRT

ACCESS DENIED

für sie bei der holzernte

Bitte haben Sie Verständnis, dass  
wir bei diesen gefährlichen Arbeiten  
diesen Waldweg zu Ihrer Sicherheit 
sperren müssen. 

Vielen Dank. 

Ihr Landesbetrieb ForstBW

Halt! Baumfällungen! Lebensgefahr!
Stop! Tree felling! Danger!

Forstarbeiten
Lebensgefahr
Forestry work

Danger
§ 37 Abs. 4 Nr. 4, § 38 Abs. 1 LWaldG

DURCHGANG
VERBOTEN

ACCESS DENIED
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keine traditionellen Sportstätten mehr. Be-
wegungsaktivitäten in „intakter Natur“ sind 
Hauptmotive für Kurzurlaub und Erholung. Die 
Bedeutung des Waldes für Freizeitnutzungen, 
die Erholung, den Tourismus sowie die damit 
verbundenen Handlungsfelder, Chancen und 
Konflikte nehmen zu. Dies erfordert ein gemein-
sames strategisches Handeln und nachhaltiges, 
professionelles Management.
Prof. Dr. Ralf Roth, Institut für Natursport 
und Ökologie, Deutsche Sporthochschule Köln

• Der Wald selbst stiftet die Erholung und nicht 
das, was wir dort zu Zwecken der Erholung 
errichten! Im Inneren des Waldes ist kaum Ver-
kehr. Wald und Natur werden erlebt durch: 50 % 
hören, 40 % riechen, 8 % sehen, 2 % sonstiges.
Prof. Dr. Michael Suda, TU München

•  Singletrails müssen als Wege im Sinne des 
Betretungsrechts eingestuft sein!
Es besteht ein Grundrecht auf Naturgenuss 
und Erholung. Aufgrund Art. 14 GG in Verbin-
dung mit § 14 Abs.1 Satz 2 BWaldG i. V. m. § 
59 Abs. 2 Satz 1 BNat-SchG ist das Radfahren 
auf Wegen im Wald erlaubt.
Die gegenseitige Information der Nutzer und 
Benutzer über die von Ihnen nachvollzieh-
bar vertretenden Belange muss intensiviert 
werden.
tillmann Kluge, Deutsche Initiative Mountain 
Bike e. V. / DIMP

•  Die Reitregelungen der Länder gleichen einem 
Flickenteppich mit 28 verschiedenen Natur-
schutz- und Waldgesetzen, rund 50 Verordnun-
gen und Erlassen sowie unzähligen regionalen 
und lokalen Bestimmungen. Eine Hufspur ist 
kein Wegeschaden. Pferde lösen bei wild le-
benden Tieren kaum Fluchtreaktionen aus.
Gerlinde hoffmann, Deutsche Reiterliche 
Vereinigung

Am 20. und 21. April 2016 fand in der Landesver-
tretung Baden-Württemberg in Berlin das vom 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL) im Rahmen der Waldstrategie 2020 
veranstaltete und von Prof. Dr. Ulrich Schraml 
(Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt) mo-
derierte Dialogforum „Wald – Freizeit, Erholung, 
Gesundheit“ statt. 

Die steigende Inanspruchnahme des Wal-
des für Freizeit- und Erholungszwecke stellt die 
Waldeigentümer vor neue Herausforderungen. 
Die Fragen, ob und inwiefern Waldbesucher eine 
Belastung für den Wald und die Waldeigentümer 
darstellen und wie der Wald und seine Eigentümer 
die neue Leidenschaft am Waldbesuch verkraften, 
waren ebenso Bestandteil der Veranstaltung wie 
Best Practice Beispiele zum Thema Besucherma-
nagement und Konfliktlösung. 

Ziel des Forums sollte es sein, Lösungsansätze 
für aktuelle Herausforderungen zu erarbeiten. 
Rund 120 Vertreter diverser Nutzergruppen, wie 
beispielsweise Mountainbiker, Reiter, Jäger sowie 
Spaziergänger und Wanderer, aber auch private 
und kommunale Waldbesitzer diskutierten über 
Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für die Erholungsnutzung.
Erkenntnisse aus den Diskussionsbeiträgen:
• Die Gesamtbelastung aus der Schutz- und 

Erholungsfunktion durch aktuelle Mehraufwen-
dungen und kalkulatorische Mindererträge liegt 
bei ca. 45 Euro/ha für den Privatwald und 52 
Euro/ha für die Körperschaftswaldbetriebe. Bei 
den Konflikten im Wald überwiegen Konflikte 
mit Mountainbikern. 
Dr. Martin Lorenz, Thünen-Institut

•  Die Bedeutung des Waldes für die aktive Er-
holung nimmt zu. Zwei Drittel aller Sportak-
tivitäten werden selbst (ohne Verein) orga-
nisiert. Mehr als die Hälfte aller Sportnutzer 
im städtischen Umfeld besuchen heutzutage 

Bericht über die Veranstaltung Dialogforum „Wald“
Freizeit, Erholung, Gesundheit“ am 20. und 21. April 2016 in Berlin



32 33

Rückblick

• Das freie Betretungsrecht ist ein hohes Gut, 
das es zu erhalten gilt! Das Hessische Minis-
terium für umwelt hat in Zusammenarbeit 
mit vielen Verbänden „15 Selbstverständ-
lichkeiten“ als klare Kommunikationsrege-
lungen für das Verhalten im Wald erarbeitet. 
Dadurch wurde unter anderem der eskalier-
te Konflikt mit den MTB-Fahrern befriedet 
und das Bewusstsein bei Freizeitnutzern und 
Sportverbänden verbessert. Die Deutsche 
Mountainbike Initiative (DIMP) und der 
aDFc haben daraufhin die Verhaltensregeln 
für Radfahrer angepasst. Anderseits wurden 
von Seiten der Waldbesitzer allerdings keine 
großen Unterschiede im Verhalten der Wald-
besucher vor und nach der Verbändeverein-
barung festgestellt.Das zum Teil überzogene 
Selbstverständnis mancher Waldbesucher ist 
ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das 
nicht allein Sache der Waldeigentümer ist, 
sondern alle angeht. Der Hessische Waldbesit-
zerverband erwartet von der Politik ein klares 
Bekenntnis zum Schutz des Waldeigentums 
und von den Forst- und Naturschutzbehör-
den die Durchsetzung der Eigentümerrechte.  
Sportverbände sollen sich mit den Waldeigen-
tümern solidarisieren. 
christian raupach, Hessischer Waldbesit-
zerverband

•  In Baden-Württemberg wurde, ausgelöst durch 
die „2-Meter-Petition“ der DIMP, ein Forum 
„Erholung-Wald“ ins Leben gerufen. Circa 35 
Verbände sind miteingebunden. Ziel ist es unter 
anderem aus dem Cluster „Wald/Forst/Holz“ 
herauszukommen und sich mit einer Vielzahl 
von Nutzern einvernehmlich auf gemeinsa-
me Verhaltensregeln zu einigen. Das in vielen 
Treffen entwickelte Leitbild steht kurz vor der 
Unterzeichnung. Wir müssen lernen, mehr 

• Der bunD freut sich über alle Menschen, die 
den Wald besuchen, ganz gleich aus welcher 
Motivation heraus. Freiheit der Besucher 
hat dort seine Grenzen, wo die Rechte ande-
rer unzumutbar beeinträchtigt werden. Die 
Belange der Waldbesitzer verdienen Rück-
sichtnahme. „Naturschützer“ können genau-
so Störer sein wie alle anderen Besucher. 
Mountainbiker, Reiter und Geocacher infor-
mieren vorbildlich über Verhaltensregeln im 
Wald. Es wird höchste Zeit, Regeln für eine 
gute fachliche Praxis in der Forstwirtschaft 
zu vereinbaren.
Laszlo Maraz, Bundesarbeitskreis Wald, BUND

•  Rotwild (nach 1 Stunde unauffälliges Ver-
halten nach Störreiz) ist misstrauischer 
bei Störreizen als Rehwild (7 – 26 Minu-
ten unauffälliges Verhalten nach Störreiz). 
Die Fluchtstrecke von Rotwild ist größer als 
die von Rehwild. Die Kommunikation zwischen 
den Interessengruppen sowie Besucherlen-
kungsmaßnahmen müssen verbessert werden.
Dr. Astrid Sutor, Deutscher Jagdverband

•  Alle Angebote, die über den reinen, privaten 
Erholungszweck hinausgehen, sind grundsätz-
lich genehmigungspflichtig und im nichtstaatli-
chen Waldbetrieb (z. B. Unternehmensgruppe 
Fürst von Hohenzollern) nur gegen eine Auf-
wandsentschädigung (150 Euro/Tag) möglich. 
Unangemeldete „organisierte Veranstaltun-
gen“, unbekannte Eventangebote sowie Geo-
caching sind sehr konfliktträchtige Situationen! 
Lösungsansätze: Enge Zusammenarbeit mit 
den unteren Forstbehörden, der örtlichen 
Presse und den bekannten Anbietern sowie 
die Etablierung eigener Angebote wie Wald-
kindergärten, Events durch Verpachtung von 
Waldflächen und Kooperation mit Großveran-
staltern (Tough Mudder). 
raimund Friedrichs, Unternehmensgruppe 
Fürst von Hohenzollern
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Verbände und Vereine gehen, da diese einen In-
formationsvorsprung und sowohl die Infrastruktur 
als auch die Medien haben, um als Multiplikator 
wirken zu können. 

Auch beim Thema Steuerung gibt es eine Ver-
schiebung. Das Vertrauen, dass alles im Gesetz 
detailliert geregelt sein muss, wird von der Ein-
schätzung abgelöst, „es müssen nur die richti-
gen Menschen zusammen gebracht werden, um 
sinnvolle Lösungen zu finden“ (Prof. Dr. Schraml).

Gemeinsame Regeln sollen formuliert, aber 
auch von allen Beteiligten durchgesetzt werden. 
„Frühwarnsysteme“ sollen eingeführt werden, mit 
deren Hilfe die Nutzer rechtzeitig über Verände-
rungen im Bereich der Waldwirtschaft erfahren 
(z. B. „Einsatz größerer Maschinen“). Umgekehrt 
sollen dadurch aber auch Eigentümer über gewisse 
Trends vorgewarnt werden (z. B. dass vermutlich 
in Zukunft auch tiefere Bereiche des Waldes durch 
eine Vielzahl von Nutzern erschlossen werden, ein 
Beispiel hierfür ist der immer stärker werdende 
E-Mobilitäts-Boom).

Ein wichtiger Erfolg der hervorragend organi-
sierten Veranstaltung war neben der wertvollen 
Netzwerkbildung auch die Einigung, zukünftig 
in noch stärkerem Maße als bisher, praktikable 
Lösungen über den Dialog und den Austausch 
von Informationen anzustreben.

Menschen und Interessensgruppen mit ins 
Boot zu nehmen. Maßnahmen im Wald (z. B. 
Sperrungen aber auch Informationen zu unse-
rer Wirtschaftsweise) sollen zukünftig stärker 
kommuniziert werden. Gutes Instrument dafür 
sind Vereine und Verbände. Baden-Württem-
berg ist hierbei auf einem guten Weg, steht 
allerdings noch ganz am Anfang.
Karl-Heinz Lieber, MLR Baden Württemberg

Zusammenfassung

Das Thema „Erholung im Wald“ wird weiterhin an 
Bedeutung gewinnen. Das Vertrauen in gesetzli-
che Regelungen schmilzt, gleichzeitig wächst das 
Vertrauen in die Kooperation und den Austausch. 
Das Thema „Erholung im Wald“ ist eine Herku-
lesaufgabe, die so groß und bedeutend ist, dass 
sie keiner (weder auf Bundes- noch auf Landes-, 
Regional- oder lokaler Ebene) mehr alleine be-
wältigen kann. Obwohl der Bund (BMEL) bei der 
Aufgabe der Information dankenswerter Weise 
voranschreitet, ist dies gleichwohl für einen Ak-
teur zu viel verlangt. Die professionelle, forstliche 
Öffentlichkeitsarbeit reicht hier genauso wenig 
aus wie die entsprechende Arbeit an forstlichen 
Hochschulen. Der Weg muss vielmehr über die 

Wolf Ebeling (Deutscher Forstwirtschaftsrat), Erik Neumeyer (Deutscher Wanderverband), Andreas Klages 
(Deutscher olympischer Sportbund und Kuratorium Sport & Natur e. V.), Prof. Dr. Ulrich Schraml (FVA, Abt. Wald  
und Gesellschaft), Peter Lohner (BMEL), Karl-Heinz Lieber (MLR BW), Prof. Dr. Michael Suda (Lehrstuhl für 
Wald- und Umweltpolitik, Technische Universität München)
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Am 8. Dezember 2016 überreichten die Stadt-
werke Böblingen eine Spende in Höhe von 2.000 
Euro an den Förderverein Naturpark Schönbuch.

Fritz-Eberhard Griesinger, stellvertretender 
Vorsitzender des Fördervereins Naturpark Schön-
buch und Mathias Allgäuer, Geschäftsführer des 
Naturparks nahmen diese unerwartete Spende 
freudig in der Geschäftsstelle der Stadtwerke 
Böblingen entgegen.

Schon seit 2013 besteht eine enge Kooperation 
zwischen den Stadtwerken Böblingen und dem 
Förderverein Naturpark Schönbuch. Umgesetzt 
wurde diese in Form des Schönbuch-Wechsel-
pakets: Verzichten Kunden der Stadtwerke beim 
Abschluss eines Strom- oder Gasvertrags auf 
eine einmalige Bargutschrift, spenden die Stadt-
werke 15 Euro an den Förderverein Naturpark 
Schönbuch.

Es ist bereits der zweite Scheck in dieser Höhe, 
der überreicht werden konnte. Der Förderverein 
Naturpark Schönbuch hat gute Verwendung für 
dieses Geld, sei es für seine jährlichen Landschafts-
pflegeaktionen, zur Erstellung eines flächende-
ckenden Besucherleitsystems oder für Zwecke 
der Öffentlichkeitsarbeit wie beispielsweise der 
Herausgabe einer Broschüre über die Kleindenk-
male am Bezenberg.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Stadt-
werken Böblingen und ihren Kunden für die groß-
zügige Zuwendung.

Stadtwerke Böblingen spenden  
an den Naturpark Schönbuch
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Das Geld wird vollständig dem Naturpark zu 
Gute kommen, sei es bei der Öffentlichkeitsarbeit 
in Form von Broschüren wie dem neuen Gewäs-
serflyer, bei der Verbesserung der Beschilderung 
durch die derzeit laufende Erneuerung des Besu-
cherleitsystems oder direkt bei Landschaftspfle-
geeinsätzen durch den Förderverein.

Selbstverständlich war der Naturpark bei der 
laufbegleitenden Messe in der Sporthalle der 
Geschwister-Scholl-Schule mit einem Infostand 
vertreten.

Wir bedanken uns ganz herzlich für die Stand-
betreuung bei den Fördervereinsmitgliedern 
traudl Gaissert, Heike Maurer, Dietmar Knaus 
und hans Grollmuss und freuen uns schon auf 
den nächsten Nikolauslauf am 3. Dezember 2017.

Am 4. Dezember 2016 fand der 41. LBS Niko-
lauslauf des Post SV Tübingen statt. Rund 3.300 
Läuferinnen und Läufer wagten sich bei Son-
nenschein und Temperaturen knapp unter dem 
Gefrierpunkt auf die gut präparierte 21 Kilometer 
lange Strecke durch den Schönbuch.

Viele der Teilnehmer spendeten bei der An-
meldung Geld für den Förderverein Naturpark 
Schönbuch.

Nikolauslauf-Chef Gerold Knisel konnte bei 
der Pressekonferenz im Anschluss an den Lauf 
Naturparkgeschäftsführer Mathias Allgäuer ei-
nen Scheck in Höhe von 1.900 Euro überreichen.

Der Naturpark bedankt sich bei allen Läuferin-
nen und Läufern und natürlich auch beim Post 
SV tübingen für diese tolle Aktion!

Großzügiges Weihnachtsgeschenk  
des Post SV tübingen für den naturpark
Nikolauslauf-Teilnehmer spenden 1.900 Euro für den Schönbuch
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Mit dem Projekt „Landschaftspflege, Schaffung 
von Biotopen und Erhalt von Kleindenkmalen 
im Schaichtal“ bewarb sich der Förderverein 
Naturpark Schönbuch e. V. beim Umweltpreis 
der Stadtwerke tübingen.

Vom 12. Oktober bis 8. November 2016 konn-
te täglich online abgestimmt werden, welche 
zehn Umweltprojekte in das Finale einziehen 
und eine Förderung erhalten. Unter insgesamt 
37 Wettbewerbern setzten sich am Ende zehn 
Preisträger bei der Publikumsabstimmung durch. 
Neben dem Publikumspreis erhielten weitere fünf 
Projekte einen Jurypreis. So standen insgesamt 
15 Siegerprojekte bei der Gala zur Verleihung 
des Umweltpreises 2016 im Rampenlicht auf 
der Bühne des Landestheaters tübingen (LTT).

Der Förderverein Naturpark Schönbuch e. V. 
überzeugte die Jury mit seinen Bemühungen auf 
dem Gebiet der Landschaftspflege und wurde mit 
dem 3. Platz und 3.000 Euro Preisgeld großzügig 
belohnt. Der Förderverein Naturpark Schönbuch 
bedankt sich ganz herzlich bei den Stadtwerken 
Tübingen und bei allen, die das Projekt im Wett-
bewerb mit ihrer Stimme unterstützt haben.

Die Fördergelder kann der Naturpark sinnvoll für 
zukünftige Landschaftspflegeprojekte verwenden.

Förderverein Naturpark Schönbuch e. V.  
gewinnt Jurypreis der Stadtwerke tübingen
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Sie sind die neuen Botschafterinnen und Botschaf-
ter im Naturpark Schönbuch – und freuen sich 
darauf, Interessierten Einblicke in die Schönheit 
des Naturparks zu geben.

Im Frühjahr 2016 haben sie den vom Land-
ratsamt Böblingen initiierten Lehrgang zum Na-
tur- und Landschaftsführer für Schönbuch und 
Heckengäu erfolgreich absolviert. In rund 85 
Unterrichtsstunden zu Themen wie Forstwirt-

schaft, Naturschutz, Landschaftsinterpretation 
und Geschichte wurden Grundlagenkenntnisse 
erworben oder bestehendes Wissen vertieft. Ab 
der Saison 2017 werden die frisch zertifizierten 
Schönbuch-Naturführer das Angebot an Infor-
mationsveranstaltungen im Naturpark Schönbuch 
bereichern.

Das Gros der Neulinge für den Bereich des 
Naturparks Schönbuch hat sich zwischenzeitlich 
in der Interessensgemeinschaft Schönbuch-Natur-
führer formiert, deren Vorsitzende Karin Müller 
aus Weil im Schönbuch ist.

Wer an einer Führung interessiert ist, findet 
die neuen Schönbuch-Naturführer mit ihrer 
Vorstellung und den Kontaktdaten unter www.
schoenbuch-heckengaeu.de/natur-landschaft/
natur-fuehrer

Persönlich kennenlernen konnte man die neuen 
Schönbuch-Naturführer im vergangenen Herbst 
beim Erntefest in Herrenberg. Dort waren sie 
mit einem eigenen Stand vertreten. Ausgestellte 
Naturgegenstände und ein Naturquiz „Tour de 
Natur“ regten die Sinne des Standpublikums an. 
Groß und Klein konnte eigenes Wissen unter 
Beweis stellen und beispielsweise schätzen, wie 
viele Insekten ein großes Waldameisenvolk pro 
Saison vertilgt. Na, hätten Sie es gewusst?

Zahlreiche besorgte Nachfragen erzeugte der 
ausgestellte Asiatische Laubholzbockkäfer, der 
derzeit am Schönbuchrand auftritt: Die Larven 
dieses mit Nutzholz eingeschleppten Käfers fres-
sen sich ins Holz verschiedener Baumarten und 
führen so zum Absterben des befallenen Baumes. 
Auch hierzu konnten die Schönbuch-Naturführer 
fundiert informieren.

So unterschiedlich wie sie sind, so vielfältig ist 
nun ihr Angebot: vom beschaulich-gemeinsamen 
Radwandern durch den Schönbuch über kulinari-
sche Streifzüge durch Streuobstwiesen oder den 
Besuch von Orten mit besonderer Bedeutung. 
Die Schönbuch-Naturführer zeigen ihrem Publi-
kum gerne, was sie selbst so sehr im Naturpark 
Schönbuch fasziniert.

Die neuen Botschafterinnen und Botschafter im 
Naturpark Schönbuch: Interessensgemeinschaft 
Schönbuch-Naturführer

Weitere Informationen sowie die aktuellen Führungsangebote, von denen manche nur auf 
Nachfrage bei den Naturführern angeboten werden, finden Sie auf folgenden Internetseiten:
schoenbuch-heckengaeu.de/natur-landschaft/natur-fuehrer 
naturpark-schoenbuch.de 
(unter „Veranstaltungen“ sowie im Service-Bereich. Dort finden Sie auch Informationen über weitere 

Natur- und Landschaftsführer im Schönbuch)

herrenberg.de/gaeste-tourismus/stadtfuehrungen.html
Auch über das Amt für Wirtschaftsförderung und Kultur der Stadt Herrenberg können Schönbuch- 

Naturführer gebucht werden.

von Dorothea Veit

Schau mir in die Augen, Kleine

Naturführungen bieten tiefe Einblicke.    
           www.schönbuch-heckengäu.de
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Im Jahr 2017 sind wir Natur- und Landschaftsfüh-
rerinnen seit 15 Jahren im Naturpark Schönbuch 
und angrenzenden Gebieten unterwegs.

Bei unseren Führungen und Wanderungen 
machen wir besonders auf die kleinen Dinge 
am Wegesrand aufmerksam. Wir erzählen die 
Geschichten, die hinter ihnen stehen.

Auch alle Sinne sprechen wir an: z. B. welche 
Steine gibt es hier und wie unterscheiden sie 
sich, wie fühlen sie sich an? Wie schmeckt Ap-
felsaft, gewonnen aus Äpfeln von heimischen 
Streuobstwiesen?

Wir wollen damit dazu beitragen, eine größere 
Wertschätzung für die Vielfalt der hier vorkom-
menden Lebensräume zu erreichen. Lebensräume, 
die entstanden sind durch die jahrhundertelange 
Nutzung und Freihaltung der Landschaft über 
viele Generationen hinweg.

Denn diese Vielfalt der Lebensräume ist Vo-
raussetzung für die Artenvielfalt von Pflanzen 
und Tieren.

15 Jahre Natur- und Landschaftsführer 
im Naturpark Schönbuch

„Ein ganzer Tag nur Wald“
Eine Wanderung über die Höhen des Schönbuchs

Nachdem ich den nahe gelegenen Naturpark 
Schönbuch für mich als Wanderparadies wiede-
rentdeckt hatte, kam die Einladung der Reutlinger 
Förster zu einer ganztägigen Schönbuch-Wande-
rung wie gelegen

Sommerliche Temperaturen an diesem späten 
Septembertag boten ideale Voraussetzungen 
einen ganzen Tag wandernd im Wald zu verbrin-
gen. Die Wandergruppe, die sich frühmorgens 
am Bahnhof in Unterjesingen bei Tübingen ein-
getroffen hatte, war bunt gemischt, nicht allzu 
groß, und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
allesamt recht entspannt.

Nach einer kurzen Erläuterung der Wanderstre-
cke durch die beiden Führer, die Forstdirektoren 
Gamerdinger und Kemmner, ging es sofort los 
und den südlichen Schönbuchhang durch die 
Weinberge steil hinauf. Oben angelangt hielten 
wir kurz inne.

von Reinhold Bauer

von Margit Elgner-Eisenmann

Margit Elgner-Eisenmann, Tel. 07073-1432, mar-e@web.de 
Diana Holzer, Tel. 07073-4157, diana.holzer@web.de
Silke Schwitalla, 07071-689186, s.schwitalla@gmx.de
Ludolf Bertram,  07032 957200,  Ludolf.Bertram@web.de
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Vor uns die satten Reben, unten das weite Tal 
der Ammer in leichten Morgennebel gehüllt, die 
Wurmlinger Kapelle wie eh und je exklusiv auf 
ihrem Solitär thronend und dahinter im Dunst 
die markante Kette der Schwäbischen Alb. Ein 
paar bunte Heißluftballons am Himmel verliehen 
diesem feinen Landschaftsbild weitere Farbtupfer 
und stimmten uns ein auf einen schönen Tag.

Nun, die vor uns liegende, ca. 32 km lange 
Wanderstrecke zollt mir schon etwas Respekt ab. 
Zwar bin ich durch ausgedehnte Radtouren ganz 
gut in Form, aber eine solch lange Wanderung 
habe ich schon lange nicht mehr unternommen. 
Das forsche Tempo unserer Wanderführer brachte 
uns rasch auf die richtige Betriebstemperatur, 
und ich musste mich schon ranhalten, nicht gleich 
zurückzufallen. Ich gewöhnte mich aber an den 
flotten Marsch und konnte bald das eine oder 
andere Gespräch aufnehmen, ohne außer Atem 
zu geraten.

Unsere Förster hielten immer wieder an be-
deutsamen Stellen an, erklärten uns historisch 
interessante Orte der Route durch das einst 
königliche Jagdrevier, gaben ganz nebenbei 
Hinweise zur Tier- und Pflanzenwelt und den 
vielfältigen Aufgaben der Forstverwaltung.

Von Hohenentringen aus gingen wir über den 
Saurucken auf dem alten, teilweise versteckt 
gelegenen und mit Sandstein gepflasterten, in-
zwischen jedoch etwas verbuschten Weg bis 
zur Königlichen Jagdhütte, dem höchsten Punkt 
der Wanderung, wo wir eine längere Rast zum 
Vespern einlegten.

Über den Kayher Weg, an der Plato Eiche und 
talwärts später am Mönchsbrunnen vorbei wan-
derten wir hinab zum ehemaligen Zisterzienser 
Kloster Bebenhausen – dem letzten Wohnort des 
württembergischen Königs -, wo uns ein wahrer 
Hochzeitstrubel erwartete. Bebenhausen ist wohl 
für Trauungen sehr beliebt.

Wir überquerten die verkehrsreiche Straße, 
um auf der anderen Seite gleich wieder im Wald 
zur Ruhe zu kommen und Richtung Olgahain zu 
wandern. Oberhalb des Hains hielten wir an einem 
aufgelassenen Steinbruch Mittagsrast.

Von hier liefen wir durch den Olgahain hinab 
ins Kirnbachtal und vorbei auch am Geologischen 
Lehrpfad, um dann noch den letzten größeren 
Höhenrücken des Tages zu erklimmen.

Oberhalb von Pfrondorf wanderten wir über 
den Eichenfirst und gelangten schließlich ins 
Reichenbachtal, wo wir den Wald verließen und 
über die Talwiesen bald die Pliezhausener Orts-
teile Rübgarten und Gniebel und damit das Ende 
unserer herrlichen Tageswanderung erreichten.

Herzlichen Dank den Reutlinger Forstleuten für 
dieses wunderbare Walderlebnis im Naturpark 
Schönbuch.
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Abgespielt hat sich dieses monströse königliche 
Jagdereignis mit auserlesenen adeligen Gäste in 
einer Art Arena dreihundert Meter von den heute 
denkmalgeschützten Klosterbauten entfernt auf 
der Wald- und Wiesenseite Richtung Lustnau. 
Anhand des damals erstellten Kolossalgemäldes 
schilderte die Forstassessorin das königliche 
Gemetzel zu Beginn ihrer Schönbuchführung am 
Originalschauplatz.

Die Gegenwart ist erfreulicher. Die Mössinger 
Abiturienten wurden von Sandra Neuwersch hinter 
das Wildgatter geführt und hörten vom Rotwild-
konzept, das den etwa 150 Stück Rotwild einen 
geschützten Lebensraum ermöglicht. Sie sahen 
starke und schwache Eichen und erfuhren, wie 
naturnahe Waldwirtschaft geht. Und sie löcher-
ten die Försterin mit vielen Fragen, die sie alle 
geduldig und präzise beantwortete. Ausgedacht 
hatte sich das Programm horst Kern, einer der 
ehemaligen Mössinger, heute Rektor der Theo-
dor-Heuss-Schule in Reutlingen, der seine alten 
Mitschüler alle zwei Jahre zu einem Klassentreffen 
einlädt. Zuvor war man gemeinsam in Tübingen 
Stocherkahn gefahren – mit Sandra Neuwersch 
als „special guest“.

Goethe, König Friedrich und die Forstwirtschaft
Klassentreffen im Schönbuch: Waldspaziergang mit Forstassessorin Sandra Neuwersch

Abitur 1976 und immer noch wissbegierig: Zum 
40. Jahrestag ihrer Reifeprüfung kamen ehema-
lige Schülerinnen und Schüler des evangelischen 
Aufbaugymnasiums Mössingen nach Bebenhau-
sen, um sich von Sandra neuwersch etwas über 
Geschichte und Gegenwart der Waldwirtschaft 
im Schönbuch erzählen zu lassen.

Die rund 15 Damen und Herren, alle Ende 50 
oder Anfang 60, waren von der Sachkunde und 
ebenso vom Charme der jungen Forstassessorin 
angetan und lernten dabei eine ganze Menge. 
Die 31-Jährige ist in der Forstdirektion des Re-
gierungspräsidiums tübingen Referentin für 
Raumordnung, Landesplanung und Landespflege.

Schon Goethe hatte 1797 auf seiner Schweizer 
Reise, die ihn über Stuttgart und Tübingen führte, 
die zahlreichen Triften registriert – Hinweise da-
rauf, dass der Wald um Bebenhausen damals als 
Viehweide genutzt wurde, was ihm nicht gut tat. 
Die jagdbesessenen württembergischen Herrscher 
frönten im Schönbuch ohne Rücksicht auf Verluste 
ihrer Leidenschaft, allen voran König Friedrich I., 
auf dessen pompöser „Dianenjagd“ 1812 nicht 
nur über 700 Tiere erlegt wurden, sondern auch 
zwei Menschen tödlich verunglückten.

von Andreas Duderstedt

Sandra Neuwersch erläutert Teilnehmern beim Waldspaziergang im  
Schönbuch die Grundsätze nachhaltiger Waldwirtschaft.
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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                                                                                                                                     

UNSERE MITARBEITERIN 
DES JAHRES

Begründung der Jury: 
„[...] Was für eine vorbild-

liche Arbeitsmoral! 
Trotzt Wind und Wet-

ter und pfeift auf 
Freizeit. Klasse! 
Weiter so! [...]“

Förderverein Naturpark Schönbuch e. V.  – Treten Sie ein!
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derwegenetz umgestaltet wurde. Nachdem der 
erste Projektabschnitt abgeschlossen ist, folgt nun 
der nächste Schritt. Im zweiten Projektabschnitt 
soll das erarbeitete Wander- und Wegenetz an 
einen Dienstleister übergeben werden, der sich 
zusammen mit den jeweiligen Waldbesitzern 
um die notwendige Ausschilderung der Wege 
kümmert. Außerdem sollen Zusatzaufgaben, wie 
beispielsweise die Aufnahme von Rettungspunk-
ten, die Einbindung elektronischer Medien sowie 
die Organisation Runder Tische für eine stetige 
Qualitätssicherung bearbeitet werden.

Das Projekt „Modellhafte Entwicklung eines 
Besucherleitsystems für den Naturpark Schön-
buch“ startete bereits im September 2015. Seit 
dem wurde ein neues flächendeckendes Wegenetz 
erarbeitet, in dem zum Beispiel das Rad- und Wan-

Besucherleitsystem Naturpark Schönbuch

Veranstaltungskalender 2017

Auch in diesem Jahr werden im Schönbuch wie-
der eine ganze Reihe von Veranstaltungen statt-
finden. Die abwechslungsreichen Aktionen für 
jede Altersgruppe haben einen Bezug zur Natur, 
Geschichte oder Kultur des Naturraumes. Die 
meisten basieren vollständig auf ehrenamtlichem 
Engagement und verlangen, wenn überhaupt, nur 
geringe Teilnahmegebühren.

Ob Sie sich für den Baum des Jahres, die Fichte, 
interessieren, schon immer einmal wissen wollten, 
was es mit all den Forstmaschinen im Wald auf sich 
hat oder noch nie eine Eule gesehen haben – im 
diesjährigen Veranstaltungsprogramm werden 
Sie bestimmt fündig.

In Zusammenarbeit mit den unteren Forstbehörden der
Landkreise Böblingen, Esslingen, Reutlingen und Tübingen

20
17



44

Im vergangenen Jahr haben etliche neue na-
turführer ihre Ausbildung abgeschlossen (nähe-
res dazu finden Sie in dem Artikel auf Seite 38). 
Diesen Zuwachs können Sie auch am Umfang 
des diesjährigen Programmheftes ablesen: Sie 
können aus über 110 Veranstaltungen wählen. 
Neben vielen Premieren erwarten Sie dort auch 
zahlreiche altbewährte und beliebte Angebote 
wie das Baumklettern für Kinder oder die Fle-
dermausführungen.

6.5.–14.5.2017

Natur
Erlebnis
 Woche
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Eine Initiative der BANU-Akademien gegen 
die Wissenserosion in Sachen Natur

bw.naturerlebniswoche.info

Anzeigen NET2017_148x210JP_cmyk_DRUCK.indd   1 11.11.16   16:18

Der Schönbuch ist eine Gegend mit bewegter 
Vergangenheit, in der viele Völker und Berufsgrup-
pen ihre Spuren hinterlassen haben. Bei Zeitreisen 
zu fast vergessenen Glashütten, ins Kloster Be-
benhausen, zum alten Pfeilergrab von Kirchentel-
linsfurt und zu zahlreichen weiteren historischen 
Schauplätzen gibt es allerhand zu lernen über Köni-
ge und Mühlsteine, Römer und die Jagd. Neben der 
abwechslungsreichen Geologie des Gebietes ist 
es besonders dieser Vielschichtigkeit der vorigen 
Jahrhunderte zu verdanken, wie bunt und viel-
seitig sich die Natur des Schönbuchs heute zeigt.  
Von sonnenverwöhnten Waldrändern, beispiels-
weise am Grafenberg bei Herrenberg, wo Schling-
nattern und Wildbienen noch immer einen Le-
bensraum finden, bis zu feucht-kalten Verstecken 
zwischen den Steinen des Olgahains, die dem 
Feuersalamander ideale Bedingungen bieten; vom 
langjährigen Bannwald bis zum Wirtschaftsforst 
bietet der Schönbuch eine breite Palette, die sich 
in unser Programm in Führungen, Wanderungen 
und Vorträgen niedergeschlagen hat. Eine Beson-
derheit in diesem Jahr ist hierbei die Tour „nicht 
ganz so wild“, die sich speziell an Menschen mit 
Behinderung richtet.
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Auch für Kultur und Kulinarik gibt die schöne 
Landschaft einen herrlichen Rahmen. Musik, Thea-
ter und Geschichten, das Mostfest am Schönbuch-
rand, der traditionelle Brunch auf dem Bauernhof 
und die erstmals stattfindende „Wald.Wild.Wein“ 
Veranstaltung im Kloster Bebenhausen laden Be-
sucher zum Kommen und Genießen ein. Auch das 
Ensemble des Generationentheaters Zeitsprung 
bringt 2017 mit „Immer wieder barfuß!“ wieder 
ein neues Stück auf die Bühne.

Wem das alles zu gemütlich klingt, der sei 
herzlich zu einem der Sportevents eingeladen: 
Beim Baumklettern für Kinder, verschiedenen 
Läufen und Radtouren ist für jede Alters- und 
Leistungsklasse etwas dabei.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei all den 
Veranstaltern und den unteren Forstbehörden, 
die jedes Jahr wieder für die Besucher da sind und 
ihnen dieses wunderschöne Stück Heimat mit all 
seinen Facetten näher bringen!

Der Förderverein ist Herausgeber der Bro-
schüre, die durch den Naturpark Schönbuch mit 
Mitteln des Landes Baden-Württemberg und 
der Lotterie Glücksspirale gefördert wird. Bei 
der Finanzierung der knapp 20.000 Exemplare 
des Veranstaltungskalenders helfen, wie immer, 
auch etliche anzeigenkunden des Naturparks 
großzügig mit. Auch ihnen gilt unser Dank.

Der Veranstaltungskalender ist ab April 2017 
bei der Naturparkgeschäftsstelle in Bebenhau-
sen, den Städten und Gemeinden rund um den 
Naturpark Schönbuch sowie 
den üblichen touristischen 
anlaufstellen erhältlich.

volles Programm!

Neue Veranstaltungen im Naturpark 
Schönbuch 2017.

Förderverein Naturpark Schönbuch e.V.
Bewahren. Schützen. Informieren.

Nähere Informationen unter: 
www.naturpark-schoenbuch.de

jetzt Mi
tglied w

erden!
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Die baden-württembergischen Naturparke 
Neckartal-Odenwald, Obere Donau, Schönbuch, 
Schwäbisch-Fränkischer Wald, Schwarzwald Mitte/
Nord, Stromberg-Heuchelberg und Südschwarz-
wald werden Ende 2017 eine weitere gemeinsame 
Broschüre präsentieren.

Nach Broschüren über die schönsten Wande-
rungen (2015) und Radtouren (2016) soll es 2018 
eine Auswahl an schönen Lehrpfaden geben.

Die handliche Broschüre im praktischen Wes-
tentaschenformat wird, wie immer kostenlos, 
ab Januar 2018 bei der Naturparkgeschäftsstelle 
erhältlich sein.

Broschüre über die schönsten Lehrpfade 
der Naturparke Baden-Württembergs

„Schlosserlebnistag: Wald Wild Wein“

Am 18. Juni 2017 findet im Kloster Bebenhausen 
die Veranstaltung „Schlosserlebnistag: Wald Wild 
Wein“ statt. Den Besuchern wird an diesem Tag 
ein abwechslungsreiches Programm aus den drei 
Themenfeldern geboten. 
Zum Thema „Wald“ wird ForstbW (untere Forst-
behörde Landkreis Tübingen) beispielsweise 
Waldpädagogikspiele anbieten und rund um das 
Thema Holzverarbeitungsangelegenheiten bera-
ten. Außerdem werden Landschaftsführer vor Ort 
sein, die einen Informationsstand betreuen und 
eine forstwirtschaftliche Wanderung anbieten. 
Für unsere jungen Gäste gibt es faszinierende 
Waldmärchen vom Schönaicher Wortwandler 
und Poeten Roland Müller.

Das Thema „Wild“ wird durch die Schönbuch-
köche, die Wildgerichte zum Verkauf anbieten, 
präsentiert.

Viel Interessantes über die Weine unserer 
Region erfahren die Besucher von den tübinger 
Winzern, die an ihren Ständen ein vielfältiges 
Angebot bereitstellen.

Des Weiteren haben die Besucher die Mög-
lichkeit, bei der Eröffnungstour „Burgen 
und Schlösser Radtour“ mit einem Zwi-
schenstopp an der Königlichen Jagdhütte, 
teilzunehmen. Diese Tour wird begleitet 
vom Tübinger Landrat Joachim Walter.

Dies und vieles mehr wird Sie an die-
sem Tag im Kloster Bebenhausen erwar-
ten. Lassen Sie sich überraschen, welche 
weiteren Programmpunkte wir für Sie 
geplant haben.

Wir freuen uns über 
Ihren Besuch!
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Am 14. Oktober 2017 findet eine bezirksübergrei-
fende Waldbrandübung der beiden regierungs-
präsidien Stuttgart und Tübingen im Schönbuch 
statt. An diesem Tag werden voraussichtlich über 
1.000 Rettungskräfte im Naturpark zum Einsatz 
kommen. Wichtiger Übungszweck ist dabei die 
Zusammenarbeit zwischen den Regierungsprä-
sidien und den teilnehmenden Landkreisen. Da 
neben den vier „Schönbuch-Landkreisen“ tübin-
gen, Reutlingen, Böblingen und Esslingen auch 
weitere Landkreise ins Übungsgeschehen mit 
eingebunden sind, steht die kreisübergreifende 
Kommunikation an diesem Tag im Mittelpunkt.

Die Zielsetzungen der Waldbrandübung sind 
u. a. die Überprüfung von Einsatzplänen und 
die Wasserförderung über lange Wegstrecken 
hinweg. Darüber hinaus sollen Informations- und 
Kommunikationstechnik sowie die Organisation 
genau überprüft werden. Mögliche Übungssze-
narien könnten die Waldbrandbekämpfung unter 
Wassermangel, die Suche vermisster Personen 
oder ein Gefahrenstoffeinsatz sein. Genauere 
Informationen werden zu gegebener Zeit in der 
örtlichen Presse und auf der Internetseite des 
Naturparks bekannt gegeben.

heißer Süden 2017
Waldbrandübung im Schönbuch

2013 begangen seitens der abteilung Forst 
des Landratsamtes tübingen nun Überlegungen, 
was man mit dem stark in die Jahre gekommenen 
Lehrpfad macht. Die Schilderhäuser sind baufällig, 
die Tafeln teils durch umstürzende Bäume zer-
stört und sind weder inhaltlich noch gestalterisch 
zeitgemäß. Die geologischen Aufschlüsse waren 
zugewachsen. Eigentlich alles Fakten, den Pfad 
möglichst schnell abzubauen. Überraschend für 
die Forstseite war die Erkenntnis, dass sich die 
Runde durch das Kirnbachtal über den Olgahain 
hoch zum Klostersteinbruch offensichtlich immer 
noch großer Beliebtheit erfreut. So wurde von 
der Abteilung Forst der Entschluss gefasst, den 
Pfad neu zu gestalten.

Im Jahr 1977 wurde der Geologische Lehrpfad 
Kirnberg anlässlich der 500 Jahr-Feier der Eber-
hard-Karls-Universität angelegt. Es war damals ein 
Gemeinschaftsprojekt vom Fachbereich Erdwis-
senschaften, der Naturparkverwaltung und den 
Forstämtern Tübingen und Bebenhausen. Die 
Initiative ging auf Prof. Dr. Klaus-Dieter Balke und 
Dr. Klaus Brenner zurück. Neben einer Informa-
tion der Waldbesucher wurde der Lehrpfad auch 
für Exkursionen der Studierenden genutzt. Zum 
Lehrpfad gab es noch eine Broschüre mit erläu-
ternden Texten, die aber schnell vergriffen war.

Der Geologische Lehrpfad auf dem Kirnberg  
wird neu gestaltet

von Götz Graf Bülow
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Probleme bereitete auch die graphische Gestal-
tung der neuen Tafeln. Es müssen komplett neue 
Zeichnungen und Graphiken gestaltet werden, 
auch soll der Pfad im neuen Layout von ForstBW 
und Naturpark erscheinen. Neu ist, dass die Tafeln 
mit der Schönbuch-App über sogenannte QR-
Codes verknüpft werden. Mit einem Smartphone 
wird man nicht nur navigiert, sondern es können 
dann über die Schönbuch-App vertiefende Inhalte 
an den einzelnen Stationen abgerufen werden, 
was besonders für die Studierenden von Interesse 
sein dürfte. Die Kosten für das Projekt werden 
von ForstbW, der universität tübingen und dem 
Förderverein des Naturparks getragen.

Neben der inhaltlichen Gestaltung der Tafeln hat 
bereits im letzten Jahr das Forstrevier Pfrondorf, 
welches für den Lehrpfad zuständig ist, mit den 
Arbeiten im Gelände begonnen. So wurden noch 
brauchbare Schilderhäuser renoviert, auch wurde 
der eine oder andere geologische Aufschluss 
wieder freigelegt. Diese Arbeiten werden nun 
im April von den Forstwirten und bundesfrei-
willigen der abteilung Forst fortgesetzt. Die 
Neueröffnung erfolgt am 2. Juni 2017 um 18 Uhr 
zum 40-jährigen Bestehen des Pfades. Hierüber 
wird gesondert informiert.

Förster haben zwar eine 
gute Grundausbildung in vielen 

Naturwissenschaften, so auch in Geo-
logie, – mit der inhaltlichen Gestaltung eines 
Lehrpfades, der dann auch noch von der Uni-
versität genutzt wird, dürften die meisten dieser 
Zunft aber überfordert sein. So begann eine zähe 
und schwierige Suche an der Universität, einen 
kompetenten Partner zu finden, der die inhalt-
liche Gestaltung übernimmt. Nach fast 2 Jahren 
Suche haben sich dann doch noch die richtigen 
Partner getroffen und so konnte das Projekt in 
2015 gestartet werden. Dr. Joachim Eberle vom 
Geographischen Institut der Universität Tübin-
gen und herr Philipe havlik von der Senkenberg 
Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt 
haben sich maßgeblich in die inhaltliche Gestaltung 
eingebracht. Ihre Arbeit erfolgt zu großen Teilen 
ehrenamtlich, wofür wir seitens des Naturparkes 
und des Landratsamtes sehr dankbar sind.

Vindelizische
Schwelle

W A L D G E B I E T  2 0 1 4

Schönbuch
LANDKREIS
REUTLINGEN

Nach dem Zurückweichen des Muschelkalkmeeres vor 
239 Millionen Jahren herrschten in Süddeutschland vor-
wiegend festländische Bedingungen. Die Temperaturen 
waren deutlich höher als heute. Zu Beginn des Keupers 
breiteten sich weite Sumpfgebiete und flache Seen über 
Süddeutschland aus. Doch bald darauf führte zunehmende 
Trockenheit zu erhöhter Verdunstung, wovon heute die 
Sedimente des Gipskeupers zeugen. Flüsse schnitten sich 
in den Untergrund ein und Süddeutschland verwandelte 
sich in eine Savannenlandschaft mit Galeriewäldern und 
offenen Gebieten wie im heutigen Ostafrika. 

Geologischer Lehrpfad Kirnbachtal

235
Millionen Jahre

Höhendifferenz: 100 m
Länge: 5 Kilometer, durch Abkürzung 3 Kilometer
Gehzeit: 1,5 bis 2 Stunden, durch Abkürzung 1 bis 1,5 Stunden
Hinweis: Die Stationen 1 bis 10 sind auch mit Kinderwagen erreichbar, 
der historische Pfad durch den Olgahain zur Station 11 führt über eine 
längere Treppe. 

Der geologische Lehrpfad Kirnbachtal wurde 1977 zum 500-jährigen 
Bestehen der Universität Tübingen von Klaus Brenner und Klaus-
Dieter Balke konzipiert und 2017 von Klaus-Dieter Balke, Joa-
chim Eberle, Philipe Havlik und Madita Schantz mit der Unter- 
stützung der Vereinigung der Freunde der Universität Tübingen 
und ForstBW überarbeitet und erweitert.
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Der Lehrpfad im Kirnbachtal führt über 13 Stationen durch die Geo-
logie, Paläontologie und Landschaftsgeschichte des Keuperberglandes.  
Die Landschaft ist geprägt von Gesteinen, die sich hier seit 235 Millionen 
Jahren unter wechselhaften Umweltbedingungen abgelagert haben. 

Geologisches Blockbild des Kirnbachtals 
und seiner Umgebung
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Vindelizische
Schwelle

Dinosaurier und Paläoböden

Die unruhige, wellige Landoberfläche mit schief stehenden Bäumen 
(„Säbelwuchs“) und zahlreichen Feuchtstandorten ist sehr charak-
teristisch für den Knollenmergel. Die größeren Tümpel entlang des 
Weges wurden allerdings künstlich angelegt, um neue Lebensräume 
für Tiere und Pflanzen zu schaffen.

206–203 
Millionen Jahre

10

Noch heute diskutieren Paläontologen, ob sich der Dinosaurier  
Plateosaurus auf zwei oder auf vier Beinen fortbewegt hat  
(Rekonstruktionen am Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart).

Foto: verändert nach W. Gerber, Universität Tübingen

Skelett des Dinosauriers Plateosaurus  
engelhardti aus der Trossingen-Formation 
(Knollenmergel) von Trossingen  
(Ausstellung der Paläontologischen  
Sammlung der Universität Tübingen)
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Rote Mergel (Mischung aus Kalk und Ton), Tone und Schluffe mit ein-
zelnen Kalkknollen sind die Ablagerungen, die wir aus der Zeit des 
Knollenmergels (Trossingen-Formation) finden. Weiterhin herrschten 
trocken-heiße Bedingungen in Süddeutschland. Das Leben sammelte 
sich entlang von kleinen Tümpeln und Sümpfen, Pflanzen wuchsen 
vor allem an solchen Wasserlöchern. In den Gesteinen dieser Zeit fin- 
den sich zahlreiche Hinweise auf fossile Bodenbildungen, wie wir sie 
heute aus savannenähnlichen Ökosystemen kennen. Von Westen 
her erfolgten flache Überflutungen durch das Meer, die zur Ab- 
lagerung von marinen Sedimenten, dem Steinmergelkeuper, führten. 
Damit kündigte sich die Überflutung Süddeutschlands durch das Jura-
meer bereits an.

Bekannt wurde der Knollenmergel vor allem wegen der Funde von 
Plateosauriern. Diese bis zu 8 Meter langen, pflanzenfressenden Lang- 
halssaurier wurden an verschiedenen Fundorten in Württemberg 
entdeckt und waren auch schon zur Zeit des Stubensandsteins bei 
uns heimisch. Berühmt sind vor allem die Funde aus Trossingen: 
Dort wurden mehr als 50 Skelette des Schwäbischen Lindwurms, 
wie der Plateosaurus auch gerne genannt wird, gefunden. Aber auch 
Bebenhausen ist eine bekannte Fundstelle, wo bereits Friedrich 
August Quenstedt, Begründer der Stratigraphie der Schwäbischen 
Alb und der Geologie an der Universität Tübingen,  
im 19. Jahrhundert Dinosaurier gefunden hatte. 
Darüber hinaus sind auch Reste von Landschild- 
kröten bekannt. Sie sind die geologisch ältes- 
ten, vollständig entwickelten Schildkröten, 
die bisher entdeckt wurden.

W A L D G E B I E T  2 0 1 4

Schönbuch
LANDKREIS
REUTLINGEN
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Ausblick

Nach der erfolgreichen Einführung der 
Schönbuch-App wird, wie angekündigt, 
ihr Umfang schrittweise erweitert. Eine 
wichtige Änderung ist, dass das Pro-
gramm, das bisher nur auf Android-Ge-
räten funktioniert hat, nun auch für 
IOS-Geräte (Apple) herunter geladen 
werden kann. Aber auch inhaltlich gibt es 
Neuerungen: Der geologische Lehrpfad 
am Kirnberg hat eine Radikalkur hinter 
sich (siehe Artikel „Erneuerung des geo-
logischen Lehrpfades“). Im Zuge seiner 

kompletten Erneuerung wurden die Vorteile der App 
auch für die Informationstiefe des geologischen Lehr-
pfades genutzt. Inhalte, die weit über die räumlich 
zwangsläufig begrenzten Tafeln hinausgehen, kön-
nen digital hinterlegt und direkt vor Ort abgerufen 
werden. Natürlich können Tafeln und Zusatzinfos 
auch bequem von zu Hause aus nachgelesen wer-
den. In den nächsten Wochen wird noch eine Tour 
aus dem Böblinger Raum mit aufgenommen. Hier 
wird sich alles um das drehen, was den Schönbuch 
ausmacht: seine Bäume. Es gibt zahlreiche Pläne 
für Erweiterungen dieser Anwendung. So sollen in 
den nächsten Schritten die Rundwanderwege der 
Gemeinden mit aufgenommen und sukzessive die 
Wege im Schönbuch abgebildet werden. Damit kann 
die App immer besser auch zur Navigation durch den 
Wald genutzt werden.

Neues von der Schönbuch-APP:  
neue Daten und neue Funktionen

“Immer wieder barfuß!”

Bunt, frech, ernst, komisch: Szenen aus 20 Jahren 
Generationentheater Zeitsprung werden zum 
Leben erweckt und neu entdeckt für die Gegen-
wart. Das Jubiläumsstück bietet ein theatrales 
Kaleidoskop, bei dem die Zuschauer auch hinter 
die Kulissen des Theaters blicken können. Spie-
lerinnen und Spieler zwischen 8 und 92 Jahren 
erzählen von ihrer Theaterbegeisterung, ihren 
Ängsten, Erlebnissen und Wünschen.

Termine OpenAir im Kloster Bebenhausen 

23./25. Juni, 7./9./27./30. Juli 2017

Weiterführende Informationen
generationentheater-zeitsprung.de
facebook.com/generationentheater.zeitsprung

Martin Strittmatter, Vorsitzender NP Schönbuch, Michael Lutz, Vorsitzender FV 
NP Schönbuch,  Forstdirektor Reinhold Kratzer bei der Vorstellung der App am 
Betzenberg
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„Erlebnisradeln im Schönbuch“
erholsame touren durch den naturpark

Mal kommt man bei einer uralten Baumskulptur 
vorbei, mal an einem kulturhistorisch wertvollen 
Baudenkmal. Auch tolle Rastplätze und Einkehr-
möglichkeiten sowie Kinderspielplätze liegen an 
den Strecken.

Die Touren in diesem reich bebilderten Band 
eignen sich für Jung und Alt. Wer es noch beque-
mer haben will, steigt aufs Pedelec. Für diesen 
Fall sind die wichtigsten Akku-Ladestationen 
angegeben. Viele Ausgangspunkte sind mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, einige 
Routen verlaufen als Streckentour von Haltestelle 
zu Haltestelle. Wie immer erleichtern Kartenaus-
schnitte und die wichtigsten Streckeninformati-
onen die Ausflugsplanung.

Bei Dieter bucks Erlebnisradtouren durch den 
Schönbuch ist nicht „Kilometerfressen“ angesagt. 
Ganz im Gegenteil – die 22 hier beschriebenen 
Touren sind Radausflüge, bei denen Wohlge-
fühl und Genuss im Vordergrund stehen: heftige 
Anstiege Fehlanzeige, Streckenlänge moderat! 
Dafür aber schöne Landschaften en masse. Auch 
Langschläfer können mitradeln, denn die Fahrten 
dauern nur zwei bis vier Stunden.

Einige Touren verlaufen durch ebene, idyllische 
Täler, andere beginnen auf der Höhe bei Holz-
gerlingen oder Dettenhausen – bequem mit der 
Schönbuchbahn erreichbar – und führen stetig 
bergab in die Täler des Naturparks oder ins Am-
mertal. Obendrein sorgen die vorgeschlagenen 
Routen für reichlich Sehenswertes am Wegrand: 

Dieter buck

Erlebnisradeln im Schönbuch
erholsame touren  

durch den naturpark

160 Seiten, 100 Farbfotos und  
Karten, Klappenbroschur

16,90 Euro 
ISBN 978-3-8425-2020-2
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Buchvorstellungen

„Natura 2000“? Viele haben davon schon einmal 
gehört, können sich aber nur wenig darunter 
vorstellen. Dabei steht „Natura 2000“ für eines 
der größten und spannendsten Naturschutzpro-
jekte weltweit.

Um „Natura 2000“ bekannter zu machen, haben 
die Naturfreunde Baden-Württemberg spezielle 
Wandertouren, sogenannte „Natura Trails“, ent-
wickelt, von denen 19 in diesem Wanderführer 
vorgestellt werden.

Auf Natura Trails im Land unterwegs zu sein 
bedeutet, einzutauchen in die herrliche Natur der 
Natura-2000-Schutzgebiete und die faszinierende 
Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt Baden-Würt-
tembergs hautnah zu erleben. Die Trails führen 
unter anderem zu den Bergweiden des Schwarz-
walds, den eindrucksvollen Flusslandschaften an 
Donau und Rhein, den bunten Streuobstwiesen, 
Wacholderheiden und Wasserfällen der Schwä-
bischen Alb, zu den ausgedehnten Wäldern des 
Keuperberglands, den bizarren Vulkanen des 
Hegaus und an den einzigartigen Bodensee.

Neben erlebnisreichen Wanderungen bietet 
das Buch viel Wissenswertes zur heimischen 
Fauna und Flora und wunderschöne Tier- und 
Pflanzenaufnahmen. Es ist also ein Wanderführer 
für die ganze Familie.

„Natura Trails“
Wandern & Naturerleben. Vielfalt erhalten. 

Natura Trails.  
Wandern & Naturerleben.  

Vielfalt erhalten. 

herausgegeben von den natur-
freunden in Baden-Württemberg.

160 Seiten,  
zahlreiche Farbfotos und Karten

14,90 Euro 
ISBN 978-3-8425-1455-3

Silberburg-Verlag, Tübingen  
und Karlsruhe.
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Buck hat bei der Auswahl der Spaziergänge und 
Wanderungen auch auf adäquate Einkehrmög-
lichkeiten geachtet, die entweder ganz stufenlos 
oder nur mit sehr wenigen Stufen erreichbar 
sind. Wo man sie findet, ist genau beschrieben. 
Ebenso ist vermerkt, ob und wo auf der Strecke 
oder in der Nähe behindertengerechte Toiletten 
vorhanden sind.

Wie immer in Bucks Wanderführer sind Se-
henswürdigkeiten entlang des Weges ausführlich 
beschrieben. Übersichtliche Karten erleichtern die 
Orientierung. Übrigens: Dieser Wanderführer, der 
vom Schwäbischen Albverein mit herausgegeben 
wurde, eignet sich auch für alle, die mit dem 
Kinderwagen unterwegs sind.

Endlich ein Wanderführer, in dem alle Gehbe-
hinderte passende Touren ohne Hindernisse 
finden! Denn auch wer im Rollstuhl sitzt oder 
beim Gehen gehandicapt ist, möchte zusammen 
mit anderen Menschen die Natur genießen. Dass 
das möglich ist, zeigt der bekannte Stuttgarter 
Wanderbuchautor Dieter buck. Wälder, blühende 
Streuobstwiesen, Wasserfälle, Bäche, Seen und 
Aussichtspunkte – all das wird mit Hilfe des Führers 
„Wandern ohne Stock und Stein“ für alle, die auf 
barrierefreie Wege angewiesen sind, erlebbar.

Wanderprofi Dieter, 63, hat fünfzig Wanderrou-
ten im Ländle ausgekundschaftet, bei denen die 
Wege meist eben und asphaltiert oder zumindest 
geschottert sind. Dabei wurde darauf geachtet, 
dass – abhängig vom Grad der Gehbehinderung – 
für alle etwas dabei ist: von der längeren Strecke 
für sportliche Rollstuhlfahrer oder Besitzer eines 
elektrischen Rollstuhls (maximal 12,5 km) bis zu 
kürzeren Touren (1,5 km) für Senioren, die am 
Stock gehen oder einen Rollator nutzen.

„Wandern ohne Stock und Stein“
50 barrierefreien Genießertouren im Ländle

Dieter buck

„Wandern ohne Stock und Stein“ 
50 barrierefreien Genießertouren  

im Ländle

160 Seiten,  
135 Farbfotos und Karten

14,90 Euro 
ISBN ISBN 978-3-8425-1454-6
Silberburg-Verlag, Tübingen  

und Karlsruhe
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Buchvorstellungen

Der Schönbuch, ältester Naturpark in Baden-Würt-
temberg, erstreckt sich als riesiges zusammenhän-
gendes Waldgebiet von Herrenberg und Tübingen 
bis fast nach Stuttgart. In diesem Naherholungsge-
biet ist eine artenreiche Fauna und Flora heimisch 
und es finden sich hier die unterschiedlichsten 
Baumarten, meistens in fast unberührten Wald-
gebieten.

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

„Schönbuch Impressionen 2017“
Einzigartige Fotografien aus dem Schönbuch zu einem attraktiven Preis

Werner Schaal

Wandkalender  
„Schönbuchimpressionen 2017“
14 Blatt Seiten mit 14 Farbaufnahmen

 und einer Karte im Format 50 cm x 34 cm
17 euro
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Als Rückgangsursachen kommen Gefahren 
während dem Vogelzug und Veränderungen im 
afrikanischen Überwinterungsgebiet ebenso in 
Betracht, wie Zunahme der Prädation, Klimawan-
del und Veränderungen in der Waldstruktur. Mit 
dem zunehmenden Älterwerden der Laubwälder 
bei uns, geht auch ein feuchteres Mikroklima und 
ein geringerer Lichtgenuss mit weniger Boden-
bewuchs einher. Möglicherweise wirkt sich das 
ungünstig auf die Eignung als Laubsänger-Lebens-
raum aus. Schließlich mag es der „Waldschwirrvo-
gel“, wie sein althergebrachter Name lautet, nicht 
zu dunkel und kühl. Er siedelt bevorzugt in steilen 
Hanglagen, die mit mittelalten Laubmischwäldern 
bestockt sind und ein nicht ganz geschlossenes 
Kronendach sowie einen Stammraum mit Lücken 
aufweisen. Der Boden ist mäßig mit grasartiger 
Vegetation bedeckt und strukturiert, so dass sich 
viele Versteckmöglichkeiten für Nester finden. 
Untersuchungen aus der Schweiz, Deutschland 
und Polen ergaben, dass weniger als die Hälfte aller 
Bruten erfolgreich sind. Wichtigste Verlustursache 
von Nestern ist das Ausnehmen, hauptsächlich 
durch Marder und Eichelhäher. Der Rotfuchs 
spielt als Nesträuber eine untergeordnete Rolle, 
Mäuse praktisch gar keine.

Die Waldnaturschutzkonzeption von ForstBW 
nennt den Waldlaubsänger übrigens als eine 
der besonderen Waldzielarten, auf die gezielte 
Managementmaßnahmen, wie stärkere Auflich-
tungen ausgerichtet werden sollen. Es wird also 
etwas getan für den kleinen Fernreisenden und 
seine Lebensgemeinschaft!

Beobachtungstipp: Ihn zufällig zu entdecken, 
gelingt eher selten. Aber zwischen Mitte April und 
Anfang Juli ist sein „Schwirren“ zu vernehmen. 
Wer zu dieser Zeit rund um den Steingart oder die 
Olgahöhe entlangwandert und die Ohren spitzt 
sowie ein Fernglas zur Hand hat, wird ihn bestimmt 
entdecken können. Viel Vergnügen dabei!

In den Tagen, wenn im April die Bäume auszu-
schlagen begonnen haben und der Schönbuch 
sein zartestes Grün zeigt, zeigt sich hier plötz-
lich auch wieder der Waldlaubsänger. Er ist ein 
ungefähr meisen-großer, grünlich-gelber, eher 
unscheinbarer Singvogel, jedoch mit einer weit 
tragenden Stimme. Sein ausgefallener, schwir-
rend-klingender Gesang und die hellen Lockrufe 
machen auf seine Anwesenheit aufmerksam. Im 
Licht- und Schattenspiel des Laubwerks wäre er 
sonst kaum zu entdecken.

Der einst weit verbreitete Buchenwald-Charak-
tervogel ist in den letzten Jahrzehnten ziemlich 
selten geworden und reiht sich in der aktuel-
len Roten Liste bereits unter die „stark gefähr-
deten“ Arten ein. Unter allen Waldvogelarten 
Baden-Württembergs weist er den massivsten 
Bestandes- und Arealverlust überhaupt auf. Auch 
im Schönbuch gab es Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts noch tausende Sänger. Im letzten 
Jahr ergab eine – allerdings nicht ganz vollstän-
dige – Zählung lediglich 52 Reviere im Naturpark. 
Und dabei war 2016 sogar ein recht gutes Jahr 
für diese Art. Die Bestände können von Jahr zu 
Jahr in hohem Maße schwanken. Das hängt mit 
großräumigen Verlagerungen entsprechend dem 
Witterungsverlauf und – das ist bemerkenswert 
– mit der Mäusedichte zusammen! Man muss 
wissen, dass der Waldlaubsänger Bodenbrüter ist – 
und die leben gewiss gefährlicher als andere. Man 
hat herausgefunden, dass der Zusammenhang mit 
dem Mäusevorkommen wohl ein Effekt der hohen 
Entdeckungswahrscheinlichkeit durch marderar-
tige Raubsäuger ist, dem die Laubsänger dann 

in mäuseärmere Ge-
genden auszuweichen 
versuchen.

Das Schönbuch-Vogelportrait 2017

Der Waldlaubsänger
ein berufspendler zwischen den europäischen sommergrünen Laubwäldern  
und der afrikanischen Feuchtsavanne“ von Paul Mann

Eher unscheinbar, aber ein wichtiger Exponent 
seiner Waldlebensgemeinschaft: 
der Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix)
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Anhang

Zum Start in die Radsaison 2017 hat der Landkreis 
Tübingen seine zehnte Themen-Radtour konzipiert 
und ausgeschildert. Die „Burgen & Schlösser-Tour“ 
führt, wie der Name bereits erahnen lässt, zu 
Burgen und Schlössern im Landkreis Tübingen. 
Mehr als 20 solcher historischen Monumente 
sind innerhalb des Kreises zu finden und zeugen 
von der vielschichtigen Historie der Region. Die 
kulturelle Themen-Radtour, die sich insbesondere 
fürs Pedelec eignet, verbindet insgesamt 18 his-
torische Bauwerke miteinander und führt in zwei 
Runden, der „Schönbuch-Runde“ und der „Neck-
artal-Runde“ durch eine landschaftlich reizvolle 
Umgebung. Beide Runden starten in Rottenburg 
und können jeweils einzeln gefahren, oder auch 
sportlich zu einer großen Tour kombiniert werden.

Die „Neckartal-Runde“ führt die Radbegeis-
terten zunächst über Weiler, Hemmendorf und 
Hirrlingen in das obere Neckartal nach Starzach 
und passiert dabei die Weilerburg, die Schlösser 
in Hemmendorf, Hirrlingen, Wachendorf, Bierlin-
gen und Börstingen. Von dort führt die Tour über 
Schloss Weitenburg, das majestätisch über dem 
Neckartal thront und mit seiner ausgezeichneten 
Gastronomie zur Rast einlädt. Der Rückweg führt 
durch das wildromantische Rommelstal, vorbei 
am Obernauer Schloss mit Eselsturm, wieder 
nach Rottenburg.

Die „Schönbuch-Runde“ führt zunächst durch 
das weite Neckartal in Richtung Tübingen, vorbei 
an den Schlössern Bühl, Kilchberg und Hohentübin-
gen. Weiter dem Neckartal-Radweg folgend führt 
die Runde vor Kirchentellinsfurt in den Schönbuch 
hinein. Nach einem knackigen Anstieg kommt man 
zum Schloss Einsiedel, in dem an Sonntagen eine 
Wanderraststätte betrieben wird. Das nächste Ziel 
ist die Schloss- und Klosteranlage Bebenhausen. 

Über die königliche Jagdhütte, dem höchsten 
Punkt der Tour mit einem herrlichen Ausblick bis 
hin zur Silhouette der Burg Hohenzollern, geht es 
über Schloss Hohenentringen, vorbei an Schloss 
Roseck hinab ins Ammertal. Dort passieren die 
Radler das romantisch eingebettete Wasserschloss 
Poltringen. Über Oberndorf führt die Tour zurück 
nach Rottenburg, zum Ausgangspunkt der Tour.

Im zugehörigen Tourenbuch mit Kartendar-
stellung, Tourdaten und Einkehrtipps werden die 
historischen Bauwerke anschaulich vorgestellt und 
faszinierende Verbindungen hergestellt. Begeben 
Sie sich auf eine Zeitreise durch die Region, die 
durch die wechselvolle Geschichte der Ritter, 
Freiherren und Barone geprägt wurde. Die Tour 
eignet sich insbesondere fürs Pedelec und wird 
von der Transvelo Fahrräder GmbH präsentiert. 
Die offizielle Tour-Eröffnung findet im Rahmen 
des Schlosserlebnistages „Wald.Wild.Wein“ am 
18. Juni ab Schloss Bebenhausen statt. Bereits 
heute laden wir Sie herzlich zum Mitradeln ein.

.tübinger um:welten:  
Zehnte Themen-Radtour im Landkreis  
Tübingen führt zu Burgen- und Schlössern

Kontakt
Weitere Informationen zur Tour und Anmel-
dung zur Eröffnungstour sowie kostenfreie 
Tourenbücher erhalten Sie über die Touris-
musförderung im Landkreis Tübingen.
tuebinger-umwelten.de
tourismus@kreis-tuebingen.de
07071 207-4410
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Konflikte entstehen aber nicht nur mit dem 
Natur- und Artenschutz, sondern ganz oft auch 
zwischen einzelnen Nutzergruppen. Bei der Ent-
wicklung eines neuen Besucherleitsystems im 
Naturpark Schönbuch wurde unter Federführung 
der Hochschule Rottenburg versucht, die un-
terschiedlichen Nutzergruppen an einem Tisch 
zu versammeln, um gemeinsame Lösungen zu 
finden, die den Bedürfnissen der Nutzergruppen 
gerecht werden und gleichzeitig Rücksicht auf 
den Naturhaushalt nehmen.

Ernst zu nehmen ist der landesweit feststellbare 
Anstieg an kommerziellen Veranstaltungen, wie 
z. B. MTB-Rennen und Lauf-Wettbewerbe, die 
durch hohe Teilnehmerzahlen und einen großen 
Organisationsaufwand gekennzeichnet sind und 
bei denen die Natur gerne als schöne Kulisse 
herhalten soll.

Alle Arten von organisierten Veranstaltungen, 
die sich auszeichnen durch z. B. eine öffentliche 
Bewerbung, angemeldete Teilnehmer, eine Start- 
bzw. Teilnahmegebühr bedürfen unabhängig von 
ihrer kommerziellen oder gemeinnützigen Zielset-
zung der Genehmigung der Forstbehörde und sind 
nicht generell bereits durch den „Erholungszweck“ 
abgedeckt. In diesem Genehmigungsverfahren 
gilt es u. a. zu prüfen, ob die Lebensgemeinschaft 
Wald oder die Waldbewirtschaftung beeinträch-
tigt wird, ob Schutzgebiete betroffen sind oder 
andere Waldbesucher in ihrer Freizeitausübung 
eingeschränkt und seltene und geschützte Arten 
gestört oder gefährdet werden.

Liebe naturparkfreunde,

eine steigende Inanspruchnahme des Waldes für 
Freizeit- und Erholungszwecke stellt die Waldei-
gentümer vor neue Herausforderungen. In jüngs-
ter Vergangenheit befassten sich viele Foren, 
Studien und Arbeitskreise mit der Frage, ob und 
inwiefern Waldbesucher eine Belastung für den 
Wald und die Waldeigentümer darstellen und 
wie der Wald und seine Eigentümer die neue 
Leidenschaft am Waldbesuch verkraften.

Beim Forum „Erholung und Sport im Wald“ (sie-
he gesonderter Bericht) referierte Dr. Karl-Ludwig 
Gerecke, Fachbereichsleiter Forst beim Land-
ratsamt Breisgau-Hochschwarzwald über die 
sogenannten „Draußen-Aktivitäten“. Bei dieser 
im Wald deutlich zunehmenden Freizeitnutzung 
kann unterschieden werden, ob sie auf Wegen und 
Pfaden (z. B. wandern, laufen, radfahren, reiten) 
oder abseits der Wege (z. B. beim Geo-Caching, 
Schneeschuhwandern, Orientierungsläufe, Pilz-
sammeln) stattfindet. Während die erste Gruppe 
für Flora und Fauna in der Regel eher weniger pro-
blematisch ist, sind die „Abseits-Aktivitäten“ durch 
ein hohes Störungspotenzial gekennzeichnet. 

Baden-Württemberg hat ein sehr großzügiges 
Betretensrecht, sowohl der freien Landschaft, als 
auch des Waldes (siehe § 37 Landeswaldgesetz). 
Das Verlassen der Wege in den Wildruhezonen 
und in den Bannwäldern ist im Naturpark jedoch 
strikt verboten, denn ein so stark frequentierter 
Raum wie der Schönbuch, braucht Rückzugsorte 
für eine sensible Pflanzen- und Tierwelt.
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Schlusswort

Es ist also keine unnötige, bürokratische Gän-
gelung, wenn die unteren Forstbehörden wissen 
möchten, was in ihrem Zuständigkeitsgebiet statt-
findet, sondern dient in jedem Falle dem Schutz 
der Natur und auch der Sicherheit der Besucher 
und Teilnehmer von Veranstaltungen.

Apropos: Rekordverdächtige 110 Veranstal-
tungen wurden uns 2017 zur Aufnahme in das 
Programm des Naturparks gemeldet. Natürlich 
werden auch diese Veranstaltungen nach o. 
g. Kriterien geprüft. Mein Dank gilt den vielen 
anbietern von Führungen, die meist ohne Ge-
winnerzielungsabsicht ihr Wissen in den Dienst 
der Allgemeinheit stellen. Großer Dank gilt auch 
meiner Mitarbeiterin Frau rebecca hurlebaus, 
die mit großem Engagement dafür sorgt, dass die 
Veranstaltungen übersichtlich zusammengefasst in 
einer Broschüre, aber auch im Internet, verfügbar 
sind. Die unteren Forstbehörden sind nicht nur 
selbst Anbieter vieler Führungen, sondern schaffen 
durch die genehmigungsrechtliche Begleitung den 
Rahmen für die Durchführung der Veranstaltun-
gen. Dafür möchten wir uns genauso bedanken 
wie bei den Firmen, die uns durch den Abdruck 
ihres Logos finanziell unterstützen.

Last but not least möchte ich mich bei eini-
gen Helfern und Unterstützern des Naturparks 
bedanken:
• den Praktikantinnen der Geschäftsstelle des 

Naturparks Karolin Gums, anna Kurz, ann-
abell Widmaier und carolin Walper für ihre 
wertvolle Unterstützung

• Professor Dr. Ewald Müller und Paul Mann 
für die ehrenamtliche Erarbeitung von Infob-
roschüren für den Naturpark

• den Fotografen hartmut assmann, Werner 
Schaal und erich tomschi für Ihre spektaku-
lären Naturaufnahmen (stellvertretend für 
weitere Naturfreunde, die uns 2016/2017 ihre 
Fotos kostenlos zur Verfügung gestellt haben)

• bernd heinlin vom Regierungspräsidium Tü-
bingen für die engagierte und kompetente 
Unterstützung in allen Personalfragen 

•  den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Regierungspräsidiums Tübingen insbeson-
dere Margot Fritz, Juliane Goerke, Carolin 
Kentner, Waltraud Meitz, Thomas Musch, 
Sandra neuwersch, brigitte Schneck und 
Marina Wiehl für die zuverlässige Mithilfe 
bei der Erledigung des Tagesgeschäftes der 
Naturparkgeschäftsstelle

• allen autorinnen und autoren der Beiträge 
dieser Schönbuch Nachrichten

• Klaus hermann für die Pflege der Kleindenk-
mal-Internetseite des Naturparks 

• allen Helferinnen und Helfern des Förder-
vereins Naturpark Schönbuch, die die Natur-
parkgeschäftsstelle bei Messen, Infoständen 
und anderen Veranstaltungen unterstützen

• den Kolleginnen und Kollegen der ba-
den-württembergischen Naturparke für die 
gute Zusammenarbeit

• den für die Naturparkförderung zuständigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Mi-
nisteriums Ländlicher raum und Verbrau-
cherschutz Baden Württemberg sowie des 
referats 82 der regierungspräsidien Freiburg 
und tübingen für die gute Unterstützung.



Der Naturpark Schönbuch ist besonders ge-
eignet, die Schönheit der Umgebung direkt zu 
erfahren. Lassen Sie sich auch 2017 auf eine 
Entdeckungsreise mitnehmen, die selbst ein-
gefleischten Stadtmenschen die Lebendigkeit 
vor unserer Haustüre wieder bewusst macht.
Herzliche Grüße,

Ihr Mathias Allgäuer

Nach der Studie „Naturbewusstsein 2015“ des 
Bundesamts für Naturschutz (BfN) äußern 92 % 
der Deutschen, dass es ihnen bei der Erziehung 
ihrer Kinder wichtig ist, diesen die Natur nahe 
zu bringen. Für 94 % der Bürger gehört Natur zu 
einem guten Leben, 92 % schätzen ihre Vielfalt und 
verbinden Natur mit Gesundheit und Erholung. 
85 % versucht so oft wie möglich in der Natur zu 
sein. Dabei zeigt sich eine starke Hinwendung 
zur eigenen Region.
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