
aus dem Verein

gemeldet. Nach einigen vorbereitenden Gesprächen zwi-
schen der Sozialpädagogin Karin Reiff und dem Natur-
schutzwart des Schwäbischen Albvereins Richard Hauß-
mann wurde ein geeignetes Betätigungsfeld für ein öko-
logisches Projekt gefunden, in das sich Schüler sehr gut
einbringen konnten: Mithilfe beim Abrechen und Ver-
brennen des Mähgutes. Nach kurzer Erklärung des »Wa-
rum?« ging es bei herrlichem Sonnenschein an die Ar-
beit. Für manche war die Tätigkeit etwas ungewohnt ge-
genüber dem Schulalltag. Die Klasse hat mit dieser Arbeit
ihren Beitrag zum Erhalt der schönen Landschaft ge-
leistet und den Lebensraum für bedrohte Pflanzen und
Tiere damit gesichert. Als Dank erhielt jeder Schüler ei-
ne Urkunde des Schwäbischen Albvereins mit dem Text:
»Naturschutz geht uns alle an.«
Eine Firma aus Neuffen, die mit der Grund- und Haupt-
schule eine Bildungspartnerschaft unterhält, rüstete die
Schüler mit Arbeitshandschuhen aus und eine Metzge-
rei aus Frickenhausen spendete das Grillgut.
Auch die Klassen 7 der Realschule Neuffen befassten
sich in ihrer Projektwoche mit den Themen Soziales En-
gagement und Ehrenamt. Mit viel Eifer waren auch die-
se Schüler mit ihren Betreuern Frau Stark und Herrn Et-
spueler bei einem Pflegeeinsatz auf der Neuffener Hei-
de dabei und erhielten einen Einblick in die ehrenamtliche
Naturschutzarbeit. 
Beim letzten Einsatz im Jahr 2010 waren noch 20 frei-
willige Helfer aus dem Teck-Neuffen-Gau dabei, um die
Heide vollends zu säubern. Eine Gruppe trug das restli-
che Mähgut zusammen, eine andere beschäftigte sich
mit dem Entfernen des wuchernden Schwarzdorns. Im
neuen Jahr wartet dann wieder viel Arbeit.

Familien beim Ökomobil
Familien der OG Sachsenheim verbrachten Anfang Ok-
tober 2010 ein Wochenende auf dem Füllmenbacher Hof
bei Zaisersweiher. Für den Samstag war von den Orga-
nisatoren das Ökomobil aus Karlsruhe angefordert wor-
den. Dr. Daniel Baumgärtner, der Ökologe, begrüßte die
Gruppe. Das Ökomobil ist ein rollendes Naturschutzla-
bor, in dem viel steckt. In seinem 20 qm großen, beheiz -
ba ren Innenraum stehen Arbeitsgeräte zur Verfügung
und kommen je nach Altersgruppe und Aufgabenstellung

zum Einsatz: Stereolupen, Ferngläser, Sammelgefäße
und -werkzeuge, Bestimmungsbücher und Messgeräte
für die wichtigsten Analysen von Wasser und Boden. Mit
einer Projektionsanlage können selbst kleinste Tiere ge-
meinsam auf einem Bildschirm oder einer Leinwand be-
obachtet werden. Der Strom wird aus Solarzellen auf
dem Fahrzeugdach gewonnen.
Nach einer Vorstellungsrunde wurden Namensschilder
aus Holzklammern beschriftet. Anschließend ging man
in den Wald und lief dort mit verbundenen Augen an ei-
nem gespannten Seil entlang. Mit verbundenen Augen
konnten Höhen und Tiefen des Waldbodens besser wahr-
genommen werden. Nun wurden Dreier-Gruppen gebil-
det, um einen Parcours im Wald abzulaufen, an dem
Holz tiere versteckt waren. Anschließend wurde der Par-

cours gemeinsam abgegangen und über die einzelnen
Tiere gesprochen. Nun erhielt man die Aufgabe, fünf
Herbstblätter, drei Stöcke, eine Tierspur und etwas »Al-
tes« zu sammeln. Die Blätter wurden dann bestimmt, die
Tierspuren von Schneckenhäusern, Spinnen, Regenwür-
mern unter dem Mikroskop untersucht. Die alten Ge-
genstände wurden nach Alter bestimmt, das älteste war
ein Buntsandstein, welcher vor 180 bis 200 Millionen
Jah  ren entstand, das jüngste war ein verrotteter Pilz,
welcher ca. eine Woche zum Verrotten benötigt. Mit den
Stöcken wurde ein Kreis gebildet und die Motorik der
Ju gendlichen getestet. Dann wurde ein Papierball herum -
ge reicht, dieser musste ganz am Ende komplett erhal-
ten ankommen. Dies sollte ein Hinweis darauf sein, wie
vor sichtig mit Tieren umgegangen werden muss. Nun
wur den Kleinstlebewesen eingesammelt, unter das Mi-
kroskop gelegt und Details erläutert. So konnten die Ju-
gendlichen z. B. die acht Augen einer Spinne erkennen.
Alle Tiere konnten unversehrt wieder in ihren Lebens-
raum entlassen werden. Die Begeisterung war grenzen-
los, das Ökomobil war für die Kinder und Jugendlichen
eine interessante Sache. Abends saß man gemütlich beim
Lagerfeuer  zusammen und unternahm noch eine Nacht-
wanderung.
Sonntags wurde noch die nähere Umgebung erkundet
und es war auch Zeit zum toben und spielen. Gemein-
sam war man der Meinung: ein super Wochenende mit
vielen Naturerlebnissen, Spiel und Spaß.

Berichte über die Jubiläumswanderung 
auf dem HW 2
Samstagmorgen, 10.7. 2010, ein strahlend schöner, son-
niger, hitzeversprechender Tag. Um 9 Uhr waren wir mit
96 Wanderern am Treffpunkt »Oberer Kuhberg«. Sie al-
le haben sich vorgenommen, die 21 km lange Teilstre-
cke des HW 2 Ulm – Blaubeuren zu erwandern. Nachdem
unser Wanderwart Herbert Lohrmann die Wanderer herz-
lich begrüßte, folgten Grußworte des Ulmer OB Ivo Gön-
ner, des Vizepräsidenten des Schwäbischen Albvereins
Hansjörg Schönherr und des Gauvorsitzenden Paul Sey-
bold. Der Bürgermeister von Blaustein, Herr Kaiser, hat
sich auch mit auf den Weg gemacht. Dann der erste Hal-
tepunkt: die Bundesfestung, ein Teil der Gesamtbefesti -

gung Ulms. Hier folgten Erläuterungen der früheren Funk-
tion der Festung durch unseren Kulturwart Werner Gah-
ler. Weiter ging es übers Hochsträß - ein Höhenzug mit
Sicht auf Ulm. In Richtung Süden konnten wir bis ins All-
gäu sehen. Weiter ging unsere Wanderung über den
Sonnwendplatz (Nachbildung einer germanischen Kult-
stätte) bei Ermingen zur Turitellenplatte. Versteinerte
Schnecken, Muscheln und Haifischzähne sind Zeugen
des vor ca. 20 Mio. Jahren existierenden Molassemee-
res. In der Sportanlage in Ulm-Ermingen suchten wir uns
einen schattigen Platz und machten eine einstündige
Rast.
Danach führten uns unsere Wanderführer, Herr Lohr-
mann, Frau Bärbel Hornstein und Herr Alfred Kristen zur
Schillerhöhe oberhalb von Blaubeuren. Von dort hatten
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wir einen herrlichen Blick ins Blautal. - Nun ging es nur
noch bergab zu unserm Ziel, nach Blaubeuren. Ein Son-
derbus brachte uns zurück zum Ausgangspunkt in Ulm.
Da wir unsere Wanderung an einem heißen Sommer-
tag durchgeführt haben, konnte es nicht ausbleiben, dass
einige Mitwanderer vorzeitig die Wanderung abgebro-
chen haben und mit dem Bus zurückkehrten. Wir sind
froh, dass alle Hitzegeschädigten wieder wohlauf sind.
Ursula Heuberger, OG Ulm/Neu-Ulm

Die HW 2-Jubiläumswanderung Etappe Erbstetten - Hay-
ingen - Zwiefalten am 1. August 2010 war ein großer Er-
folg für unsere OG an einem herrlichen Tag und eine ge-
lungene Werbung für unsere Heimat und unser Städt-
chen. Dass es überhaupt möglich war, dafür sorgte der
Zulauf von rund 160 Teilnehmern, darunter Einheimi-
sche, Wanderer aus benachbarten Orten, aber auch In-
teressierte mit längeren Anfahrtswegen. Dass die Wan-
derer rundum zufrieden waren, dafür sorgten engagiert
der Naturtheater-Redner Heinz Schleker, Elfriede Braun-
ger von der Tourist-Info, der Tennisclub Hayingen mit
der perfekt in Szene gesetzten Mittagsrast, auf Schloss
Ehrenfels Nicoletta, Baronesse de Saint-André mit his-
torischen Ausführungen und einer Kellerführung, Wal-
traud Müller, Steffi Schmid, Christine Sedlmaier sowie
Helga und Benno Lutz bei der Albvereins-Kaffeepause
im Hof des Schlosses Ehrenfels, die vielen Spender der
leckeren Kuchen und Omnibus Knorr mit dem verlässli-
chen Rücktransfer der Wanderer nach Erbstetten. Allen
Beteiligten herzlichen Dank! 
Den Erfolg dieses superschönen harmonischen Tages mit
so vielen wanderfreudigen Menschen haben wir der groß-
artigen Organisation unseres Wanderwartes Jürgen Hai-
ble zu verdanken. Der gesamte Ablauf der 19 km langen
Wanderung mit der perfekten zeitlichen Planung und
dem guten Gespür, was die Leute interessiert - alles lief
wie am Schnürchen. Großes Lob und Dank, Jürgen! Wir
bedanken uns auch bei unserer Fotografin des Tages,
Gerda Herb, für die schönen Aufnahmen und unseren
anderen Wanderführern der sechs Gruppen, die diese
über 160 Wanderer betreut haben. Besonderer Dank
geht aber auch noch an Willi Rößler, Organisator der Ju-
biläumswanderung, der es sich trotz Verletzung nicht
nehmen ließ, uns am Tennisplatz bei der Mittagspause
persönlich zu begrüßen und uns eine schöne Wanderung
wünschte! Das hat uns sehr gefreut! Ein rundum per-
fekter Tag voll Harmonie und netter Albvereinler! 
Ingrid Fischer, OG Hayingen
Auch auf der Strecke von Wilflingen nach Sigmaringen
(19 km) am 22. August 2010 war es heiß, in Sigmarin-

gen 36° C, doch alle 118 Mitwanderer einschließlich Re-
gierungspräsident Hermann Strampfer und Frau sowie
Rolf Vögtle, Erster Landesbeamter, Sigmaringen, sind
den ganzen Weg mitgelaufen.
Reinhard Wolf, Vizepräsident

Nach acht Etappen wurde die Jubiläumswanderung auf
dem HW 2 am 24. Oktober 2010 in Tuttlingen abge-
schlossen. Präsident Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß konnte
neben den vielen Wanderern Herrn Staatssekretär Ernst
Burgbacher und Landrat Guido Wolf, MdL, begrüßen.
Ernst Burgbacher, der schon öfters mitgewandert ist,
anerkannte die vielfältige Arbeit des Schwäbischen Alb-
vereins und hob die Bedeutung des Wanderns als Wirt-
schaftsfaktor hervor. Landrat Wolf wies auf die gut be-
schilderten Wanderwege im Landkreis Tuttlingen hin.
Die Ortsgruppe Tuttlingen hat den Saal des Emmanuel-
Kant-Gymnasiums schön geschmückt und ein buntes Pro-
gramm mit Lied, Volkstanz und Mundart geboten. Willi
Rößler, als Organisator der HW 2 Wanderung, gab ei-
nen Rückblick über deren Verlauf.

Die Jubiläumswanderung ist sehr gut angenommen wor-
den, so beteiligten sich an 16 Wandertagen 1420 Teil-
nehmer, das heißt je Wandertag waren im Durchschnitt
88 Teilnehmer dabei, an manchen Strecken weniger, an
anderen mehr. Mit 172 Wanderern auf der Strecke Lau-
tertal – Zwiefalten wurde ein Höhepunkt erreicht. Die
Wanderungen auf dem HW 2 fanden weitgehend bei son-
nigem Wetter statt, während die Wanderungen 2008 auf
dem Nordrandweg oft von Regen und Nebel begleitet
wurden. Die Südrandlinie hat zwar weniger tolle Ausbli-
cke als der HW 1, dafür eine vielseitige Landschaft mit
dem attraktiven Donautal und seinen schönen Seitentä-
lern, angefangen vom historisch interessanten Lonetal,
dem Blaubeurer Aachtal, dem Lauter- und Laucherttal.
An vielen bekannten historischen Stätten kam man vor-
bei, so Klosterkirche Heiligkreuz Donauwörth, histori-
sche Kultstätte Osterstein bei Unterliezheim, Dischin-
gen, Höhlehaus in Hürben, Klosterkirche Oberelchingen,
Felsenlabyrinth bei Blaubeuren, Naturtheater Hayingen,
Kloster Zwiefalten, Ernst Jüngerhaus in Wilflingen, Pfarr-
kirche Bingen, Schloss Sigmaringen, Inzigkofer Park, Rui-
nen im Donautal, Klosterkirche Beuron, historische Stadt
Mühlheim.
Die Wanderführer haben die Wanderungen vorbildlich
vorbereitet, organisiert und durchgeführt. Sie haben
auch weitgehend für die Mittagsverpflegung gesorgt. Al-
len Wanderführern und Organisatoren gilt der Dank.
Dankbar war jeder, dass sich kein Unfall auf der 295 km
langen Strecke ereignet hat.
Die Jubiläumswanderung hat auch eine sehr gute Au-
ßenwirkung gebracht. Viele prominente Gäste wander-
ten mit oder begrüßten uns. Hervorheben möchten wir
hierbei die Wanderung mit Frau Ministerin Tanja Gön-
ner und Regierungspräsident Strampfer, aber auch Be-
grüßungen und Begleitung von Oberbürgermeistern, Bür-
germeistern und Landräten. Nicht vergessen sei hier die
gute Pressearbeit, die geleistet wurde.
Dreißig Wanderfreunde haben alle acht Etappen absol-
viert, darunter der neunjährige Hendrik Wenzel aus Enin-
gen u.A. Die Wanderer kamen aus dem gesamten Ver-
einsgebiet und mussten of weite Strecken anfahren. In-
nerhalb dieser Gruppe haben sich Freundschaften
gebildet, und es gab viele gesellige Abende. Wir sehen:
Wandern verbindet und fördert die Geselligkeit. Präsi-
dent Dr. Rauchfuß konnte dann den 30 Wanderern Ur-
kunden, sowie eine schöne Wandernadel austeilen.
Willi Rößler


