
Naturschönheiten vor der Haustüre entdeckt
Naturfreunde Holzgerlingen/Altdorf auf dem Natura-frail quer durch die Schönbuchlichtung unterwegs
HOIZGERLINGEN/ALTDORF (red). Die biologische
Vielfalt auch Biodiversität genannt - ist
die Grundlage ftir unsere Erntihrung und
Gesundheit. Vor diesem Hintergnmd wurde
die UN-Dekade ,,Biologische Vielfalt" initi-
iert. Die 201'1 gestartete Kampagne läuft
noch bis zum Jahr 2020. In Deutschland
köruren Umweltorganisationen und Natur-
schützer beim Bundesamt ftir Naturschutz
Projekte, Wanderungen oder Veranstaltun-
gen zvr biologischen Vielfalt einreichen
(www-undekade-biologischevielf alt. de) .

Die Naturfoeunde, Ortsgruppe Holzger-
lingen/Altdorf, beteiligten sich dieses Jahr
mit einer geftihrten Wandertour auf dem
Naturatrail ,,Die Schönbuchlichtung bei
Holzgerlingen und Weil im Schönbuch" an
dem Projekb.

Naturatrails sind von den Naturfreunden
entwickelte Wanderungen, lun Naturschön-
heiten und die besonders schützenswerte
Flora und Fauna vor der eigenen Hatrsttire
einem breiteren Publikum bekannt zu ma-
chen.

lgten sieben
der Natur-

Schönbuch-
bahnhaltestelle Untere Halde in Weil im
Schönbuch, musste die Gruppe gleich zu
Begim eine Zwangspause einlegen. Ein hef-
tiges Gewitter mit einhergehendem Stark-
regen zog gerade voniber. Aber schon nach
15 Minuten korurte es weitergehen zum be-
karurten Weiler Marktplatzbnrnnen des
Bildhauers Helmut Sigg. Wer genau hin-
schaut, kann dort über 30 Tierfigrrren er-

kennen. Weiter z;rrm Ortsende von Weil im
Schönbuch in Richtung Dettenhausen, vor-
bei an den vermutlich eiszeitlichen Buckel-
wiesen oberhalb des Totenbachs durch den
anschließenden mystischen Auwald mit sei-
nen Erlen und Weiden war auch bald das
Segelbachbäcken erreicht. Das als Regen-

rückhaltebecken krinstlich angelegte Biotop
bietet eine idyllische Gelegenheit ftu eine
lrurze Brotzeit

Der anschließende Rüclnveg, vorbei an
der neuen Baumhausanlage auf dem Ge-
Itinde der Oase Weil, gestaltete sich sehr
kurzweitig. Mit herrlichen Panoramablicken

in Richtung Schönaich und Waldenbuch
war bald der Weiler Breitenstein erreieht.
Quer durch den Ort und übers Frauenhölzle

^Nn 
Naturfoeundehaus im Eschelbachtal in

Holzgerlingen. Dort bot sich bei Kaffee und
Kuchen ein schöner Ausklang der diesjähri-
gen NaturaTrail-Wanderung.

Die Naturfeunde Holzgerlingen/Altdorf haben jeet den von ihnen angelegten Natura-Trail
nommen

auf der Schönbuchlichtung unter Schusters Rappen ge-
Foto: red


