
Buckelwiesen mit

Natu freu nde-Gru ppen wandeften auf dem Schön buch-Natu ra-Trai I

großer Artenvielfalt
HOIZGERIINGEN (red). Obwohl der Wettergott
keine guten Aussichten auf einen trockenen
Wandertag verlauten ließ, machten sich
dennoch 28 Wanderinnen und Wanderer der
Naturfreunde-Ortsgruppen Holzgerlingen/
Altdorf und Plochingen zu einer gemeinsa-
men Wanderung auf dem idyllischen Schön-
buch-Natura-Trail auf .

Am Haltepunkt Untere Halde der Schön-
buchbahn in Weil im Schönbuch startete die
Gruppe auf die etwa zwölf Kilometer lange
Wandertour. Nach der kurzen Besichtigung
der Martinskirche und der Gedenktafeln für
die in der Nazizeit ermordeten Sinti und
Roma ging es weiter zu den Buckelwiesen
im Totenbachtal. Die Buckelwiesen gehören
zu den besoirderen Landschaftsformen in
dem ausgewiesenen Natura 2000-Gebiet am
Totenbach. Die außerhalb der Alpenregion
nur sehr selten vorkommenden Buckelwie-
sen sind eine Hinterlassenschaft der letzten
Eiszeit.

Durch die starken Fließbewegungen an
den steilen Hängen des Totenbachs und
durch die Rodung des Waldes sowie an-
schließende Nutzung als Viehweide bis heu-
te sind die markanten Buckelwiesen als sel-
tene Landschaftsform in unserer Region er-
halten geblieben. Und dank der extensiven

Bewirtschaftung der Wiesen ist dort eine
artenreiche Pflanzenvielfalt vorzufinden.
Der frische bis halbtrockene Standort bringt
im Frühjahr die echte Schlüsselblume ljgr-
vor und über den Verlauf des Sommers die
typischen Wiesenpflanzen wie Wiesen-
storchschnabel, Skabiosenflockenblume,
großer Wiesenknopf und auch den gefährde-
ten Frauenmantel.

Vorbeiam Segelbachbecken, in dem sich
Schilf, Wasserminze und Knäuelbinsen be-
finden und in dem zahlreiche Teichhühner
beheimatet sind, ging es dann in Richtung
zur lotenbachmühle. Einen Blickfang für
die Töilnehmer der Wandertour bildetei da-
bei die hoch in den Baumwipfeln gebagten
Bungalows des immer noch nicht ganz voll-
endeten Baumhaushotels.

Nach einer Rast, bei der die Wanderer von
einem plötzlichen, aber zum Glück kurzen
Regenschauer überrascht wurden, führte
dann der Weg des Natura-Trails weiter in
Richtung Breitenstein, über das Frauenhölz-
Ie bei Holzgerlingen ins Eschelbachtal und
anschließend zum Naturfreundehaus der
Ortsgruppe Holzgerlingen. Dort angekom-
men, Iießen die Naturfreunde der beiden
Ortsgruppen gemeinsam den Wandertag bei
Kaffee und Kuchen ausklingen.


