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ist dieser Baum? Wie viele Blätter hat er? Wie groß ist
die gesamte Blattfläche? – »Woher soll denn ich das wis-
sen« fragte man sich. Heinz Schmutz erklärte, wie man
diese Dinge mit einfachen Mitteln herausfinden kann.
Dann Versicherungen. »Staubtrockene Materie«, denkt
man im Stillen und staunt zunehmend, wie fesselnd und
übersichtlich ein kenntnisreicher Referent alles Wis-
senswerte in logischer Abfolge darlegt. Im zweiten Teil
seines Vortrags gab Rolf Herzig wertvolle Tipps für Mar-
keting und Öffentlichkeitsarbeit.
Eine Woche voller neuer Eindrücke mit viel Wissenszu-
wachs und der Erkenntnis, dass es viele interessante
Dinge gibt, die zuvor unbeachtet oder verborgen ge-
blieben waren. Klaus Ollig und Willi Rößler öffneten un-
sere Blicke für die unterschiedlichsten Dinge.
Drei Wochen später nahte die Stunde der Wahrheit. Jetzt
galt es zu beweisen, dass ein hoher Spaßfaktor auch zu
greifbaren und dauerhaften Ergebnissen führen kann.
Abschlusslehrgang – vornehme Umschreibung für Prü-
fungszittern und Angstschweiß! Und am Ende lag der
Chef wieder parterre: Am Eingang zur Kätherenküche
fiel er um, verdrehte röchelnd die Augen, stöhnte ge-
quält und japste herzbeweglich nach Luft… und ließ sich
dann doch wieder bereitwillig durch die »Erste-Hilfe«-
Bemühungen der Kursteilnehmer ins Leben zurückrufen. 
Der Kompaktkurs hat sich als kurzweilige Lehrveran-
staltung auf hohem Niveau erwiesen, bei der die Kurs-
leiter uns an ihrem reichhaltigen Wissensfundus aus sämt-
lichen Bereichen relevanter Themen teilhaben ließen.
Am Ende sahen sich 15 neue Natur- und Wanderführer
mit den entsprechenden Zertifikaten ausgestattet.
Walter Deringer

Jubiläumswanderung auf dem HW1 – 7. Etappe
Bei Nieselregen und Nebel wanderten am 13. Septem-
ber 55 Teilnehmer von Jungingen über den Raichberg
zur Burg Hohenzollern. Wanderfreund Alfons Kleinmai-
er hat die Tour gut organisiert und geführt. Die 530 Hö-
henmeter auf nassen, klitschigen Wegen schafften alle,
aber die schönen Ausblicke auf den Zoller und das Vor-
land der Alb waren ihnen nicht gegönnt: Auf der Burg
Hohenzollern wurde die Gruppe von Landrat Günther-
Martin Pauli, Zolleralbkreis, und Bürgermeister Jürgen
Weber, Hechingen, begrüßt. Beide anerkannten die Leis-

tungen der Wanderer – über 20 Wanderer sind seit Do-
nauwörth dabei – sie schätzten auch die Arbeit des
Schwä bischen Albvereins in der Streckenpflege und bo-
ten weitere gute Zusammenarbeit an.
Am Sonntag, 14. September, trafen sich 65 Wanderer
beim Nägelehaus am Raichberg, unter ihnen Oberbürger -
meister Jürgen Gnevekow. Der Mitorganisator der Wan-
derung, Willi Rößler, erläuterte ihm die Geschichte des
Ju biläumsweges und konnte gute Gespräche auf dem
Weg nach Pfeffingen führen. Leider hat der Nebel von
den schönen  Aussichten Blasenberg und Heiligenberg
die Sicht zum Zoller versperrt. Die Wanderung führte an
zwei Quellen vorbei, der Schmiecha- und der Eyach-
quelle. Nach der Mittagsrast in Pfeffingen stieg die Wan-

dergruppe auf zum Aussichtspunkt Böllat. In Burgfelden
besichtigten die Teilnehmer  die wohl älteste Kirche der
Alb, eine alte romanische Kirche mit Fresken aus dem
14. Jahrhundert. Anschließend wanderte die Gruppe zur
Schalksburg, um dort nochmals schöne Ausblicke zu ge-
nießen, bevor man nach Laufen abstieg. Trotz ungüns-
tigen Wetters bildete sich eine gute Gemeinschaft unter
den Wanderern.

Ein Hauch von Spanien in Neckartailfingen 
Fünf aufregende Tage erlebte die Volkstanzgruppe Ne-
ckartailfingen mit ihrem Besuch der Gruppe »Tierra de
Barros« aus Almendralejo / Spanien. Die Freundschaft
mit dieser Volkstanzgruppe besteht bereits seit 30 Jah-
ren. Deshalb reisten 27 Tänzer und Tänzerinnen zur Fei-
er dieses Jubiläums ins Schwabenland. Ein großer Teil
der spanischen Gäste war zwischen 16 und 20 Jahre alt
und bildete somit bereits die zweite Generation, die sich
für die Kontakte mit den Neckartailfingern begeistern. 
Am 8. Juli kamen die Spanier mit kleiner Verspätung in
Neckartailfingen an. Nach einer herzlichen Begrüßung
und einem gemeinsamen Abendessen folgte der gemüt-
liche Teil mit gemeinsamen spanischen und deutschen
Tänzen. Anschließend wurden die Gäste privat bei den
Familien der Tänzer und
weiteren Albvereinsmit-
gliedern untergebracht.
Die sprachlichen Barrie-
ren konnten mit Englisch
und Händen und Füßen
überbrückt werden. Au-
ßerdem agierte OG-Vors.
Andi König als zuverläs-
siger Übersetzer. Er be-
gleitete die Gruppe am
nächsten Tag auch beim
Empfang im Rathaus.
Nachdem bereits offiziel-
le Kontakte zwischen den
Bürgermeistern gepflegt
werden und 2007 eine
»Neckartailfinger Straße«
in Al men dralejo einge-
weiht wurde, war es ein
freundschaftlicher Empfang, bei dem Bürgermeister Timm
in einer lockeren Ansprache auch viele bekannte Ge-
sichter begrüßen durfte. Bei der anschließenden Be-
sichtigung des Wasserwerks erfuhren die Spanier, wie
unsere Wasserversorgung funktioniert und konnten beim
Grillfest auch davon kosten. Wobei auch das deutsche
Bier natürlich nicht verachtet wurde. Abends erfolgte
auf Einladung der Volkstanzgruppe Süßen der 1. Auftritt
beim interna tio nalen Folkloreabend in Donzdorf. Die
Spanier sorgten mit ihren Kastagnetten und tempera-
mentvollen Tänzen für begeisterte Zuschauer.
Höhepunkt des spanischen Besuches sollte der Freitag
werden. Zunächst besuchte man die Landeshauptstadt
mit einer Führung durch den Landtag. Das Interesse der
Spanier galt vor allem der Königstraße mit ihren vielen
Geschäften. Nach der Rückkehr in Neckartailfingen be-
reitete man sich auf den großen Abend vor. Die 2. »Spa-
nische Nacht« auf dem Rathausplatz sollte stattfinden.
Nachdem man 2003 von einer lauen Sommernacht ver-
wöhnt wurde, wollte sich diesmal kein spanisches Wet-
ter einstellen. Ein starker Regen um 18 Uhr sorgte für
einen Adrenalin-Schub bei den Veranstaltern. Zum Glück
hörte es auf, und man konnte die Bänke wieder trocken
legen und kurz vor 20 Uhr beginnen. Die Regenwolken
konnten jedoch leider nicht vertrieben werden. Nach-
dem die Kinder- und Jugendgruppe sowie die aktiven
Neckartailfinger Volkstänzer den Abend eröffneten, fing
es wieder an zu regnen. Leider verwandelte die Nässe
die Bühne in eine Rutschbahn, und die spanischen Tän-
ze mussten aus Sicherheitsgründen abgebrochen wer-
den. Der Rathausplatz, der von Zuschauern bevölkert
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