
Die unbekannten Seiten der Heimat
ln Europa gibt es rund 26 000 Natura-Schutzgebiete, die aber kaum bekannt sind - Eines liegt im Schönbuch

Voru WolrcANG ALse ns sind selten. Nichts weist auf den Natura-
Tlail hin. Ganz bewusst: Die Ortsgruppen
der Naturfreunde wollen sich den Kraftakt,
einen Wanderweg auszuschildern und zu
unterhalten, nicht antun. Stattdessen haben
sie zu jedem Trail eine Faltkarte herausge-
bracht, mit einerWegbeschreibung (im Falle
Holzgerlingen eher schlecht), einer topo-
grafischen Karte samt Route (sehr gut) und
vielen Informationen (sehr gut).

Die Landschaft im Schönbuch
ist abwechslungsreich

Zum Beispiel zum Schutzgebiet ,,Alte
Halde", das der Tlail hinter der Aischbach-
Senke passiert. Ein langgezogener Hang,
einst ein Weinberg. Mittlerweile stehen hier
schöne Obstbaumalleen, und dem Wein
muss man wohl auch nicht nachtrauern, wie
man in der Oberamtsbeschreibung von 1852
nachlesen kann: ,,Das Erzeugnis, welches
mit geringerAusnahme im Ort selbst konsu-
miert wird, gehört zu den mittelmäßigen. "

Gar nicht mittelmäßig ist der Wanderge-
nuss. Die Landschaft am Schönbuchrand ist
abwechslungsreich. Bachtäler wechseln mit
Höhenrücken, Weiden und Felder mit klei-
neren Wäldern. Alle Minuten ändert sich das
Panorama, selbst die AIb zeigt sich am Hori-
zont. DerTrail nimmt auch das Naturfreun-

HOLZGERLINGEN. Wer kennt die Natura-
2000-Gebiete, von denen es rund 26 000 in
Europa gibt? Weil diese Schutzgebiete rela-
tiv unbekannt sind, haben die Naturfreunde
Natura-Tlails konzipiert - auch bei uns in
der Region. Das Breitensteiner Tal zwischen
Holzgerlingen und Weil im Schönbuch ist
eine große grüne Mulde, und durch seine
Sohle gluckert der Aischbach. So schmal ist
er, dass man ihn fast übersieht, wenn nicht
Weiden das Bachbett markieren würden.
Der menschliche Eingriff hat neue Lebens-
räume geschaffen. Fledermäuse oder Eulen
haben sich hier als Untermieter eingenistet.
Und deshalb ist diese Kulturlandschaft
unter Naturschutz gestellt als eine von
26 000 Schutzgebieten, die europaweit das
Netzwerk Natura 2000 bilden.

Der Natura-T?ail der Naturfreunde Holz-
gerlingen nutzt,wo es geht, Wiesenwege und
schmale Pfade. So zieht sich der Weg aus-
sichtsreich über die Buckelwiesen des To-
tenbachs, senkt sich hinunter zu diesem Ge-
wässer mit dem schaurigen Namen, wo aber
das Leben gedeiht, in einem artenreichen
Auwald. Erlen und Weiden säumen die Ufer,
aber auch Linden, Pappeln oder der Ahorn.

Woher erfährt das der Wanderer? Und wie
findet er den Weg? Die klassischen Wander-
wege kennen diese Gegend kaum, Schilder

Auch ein Spielpark mit bunten Figuren liegt am
Natura-Trail in Holzgerlingen . Foto:Albers
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r Natura-Trails: DerTrail Holzgerlingen ver-
läuft vom Bahnhof Weil im Schönbuch
zum Bahnhof Holzgerlingen und ist15
Kilometer lang. Den Flyer kann man he-
ru nterladen u nter www. natu rfreu nde. de/
d ie-schoen buch I ichtu n g-bei-ho I zgerl i n-
gen-und-weil-im-schoenbuch. Hier finden
sich auch andere Natura-Trails. (aQ

dehaus der Holzgerlinger Ortsgruppe mit
(nette Einkehr) und steigt dann letztmalig
an, dem Holzgerlinger Ortskern entgegen.
Eine riesiger Spielpark lockt vom Weg, bun-
te Eulen- und Rabenfiguren begleiten ihn.
Die Tierplastiken, gestaiten von Künstlern,
aber auch Kindergartenkindern, erinnern
an die Necknamen der Holzgerlinger.

Also: Man muss nicht weit verreisen, um
etwas Besonderes zu sehen. Auch das eine
Idee, die hinter den Tbails steckt: Die Natur-
freunde möchten denjenigen, deren Reise-
kasse eher schmal ist, etwas schon vor der
Haustür bieten. Man merkt, dass die Natur-
freunde auch politisch motiviert sind. Etwa,
wenn der Trail die Totenbachmühle umrun-
det und der Flyer erklärt, dass hier einst der
Musical-Mogul Deyhle wohnte: ,,Für den
Ausbau seiner Residenz erhielt Deyhle im-
merwieder den amtlichen Segen, obwohl die
Projekte im Landschaftsschutzgebiet nie
hätten genehmigt werden dürfen."

Auch für die Zukunft fordern die Natur-
freunde Wachsamkeit. Sie fürchten, dass die
EU die Naturschutzbestimmungen schleifen
will. Wandern auf den Natura-Tfails, so hof-
fen die Naturfreunde, stärkt deshalb auch
die Opposition gegen solche PIäne. Ein Für-
sprecher kam in diesem Jahr dazu: Dieselbe
EU hat den baden-württembergischen Na-
turfreunden für ihre Natura-Ttails den
Europäischen Natura-2 0 0 0-Preis verliehen.


