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Von Ingrid Knack

AUENWALD/MURRHARDT. Immer öfter hört
man den Begriff „Waldbaden“. Dass sich
ein Aufenthalt im Wald positiv auf den
gesamten Organismus auswirkt, haben
schon viele naturliebende Menschen
auch ohne wissenschaftliche Untermaue-
rung und ohne von Ärzten verordnete
Therapie-Methode wie in Japan gespürt.
Wer mit den Naturparkführern im
Schwäbisch-Fränkischen Wald unter-
wegs ist, die in diesem Jahr ihren zehn-
ten Geburtstag feiern, tankt also Ge-
sundheit pur, lernt dazu und hat noch
jede Menge Spaß dabei. Oft, aber nicht
immer, streift man durch dichte Wälder.
Dann gibt es wieder Strecken vorbei an
Streuobstwiesen oder Äckern und Fel-
dern. Welchen Ort aber mögen die Natur-
parkführer selbst am liebsten?

Treffpunkt zu einer der Lieblingstou-
ren von Petra Klinger ist ein Parkplatz
zwischen Auenwald-Bruch und Lutzen-
berg. Er befindet sich gleich auf der
rechten Seite, bevor es so richtig den
Berg hochgeht. Nach wenigen Schritten
auf einem breiten Weg zweigt man rechts
ab – ein schmaler Pfad führt zu dem rei-
zenden Brucher Bach. Wenn Klinger mit
Kindern hierherkommt, vergessen diese
die Welt um sich herum. Da werden bei-
spielsweise Baumelfen aus Naturmateri-
alien zum Leben erweckt, die in Baum-
höhlen einziehen dürfen. Oder aus Rinde
und Schaschlikstäbchen gebaute Boote
liefern sich im klaren Wasser ein Rennen.

Auch die Schafherde
hat denWald
zumFressen gern

Schaut man sich ein wenig um, ent-
deckt man eine Fichtenaufforstung,
schlank und majestätisch stehen die
Bäume fein geordnet da. Wie lange wohl
schon? „Vielleicht 60 oder 70 Jahre“, ver-
mutet Petra Klinger. Als sie einmal eine
Gruppe hierherführte und gerade davon
sprach, dass die Bauern früher ihre
hungrigen Tiere in den Wald getrieben
haben, standen sie plötzlich vor einer
Schafherde, die im Wald auf Nahrungs-
suche war. So können ungeplante Aus-
nahmemomente aussehen, die man in der
Natur erlebt.

Wenn Petra Klinger mit Kindern los-
geht, werden erst einmal die Regeln im
Wald besprochen: leise sein, keinen Ab-
fall wegwerfen, nichts essen, was man
findet, nichts pflücken, nichts totmachen.
„Wichtig ist auch immer ein Pflästerle“,
sagt Klinger schmunzelnd, als sie ihren
Korb auspackt, den sie bei solchen Aus-
flügen immer dabei hat. Zum Vorschein
kommen da nicht nur Bestimmungsbü-
cher in Sachen Flora und Fauna,

Schnitzmesser, eine Schnur, eine Feuer-
schale und ein Feuerstahl, sondern auch
ein Fuchsfell inklusive Kopfteil, das sie
von einer Frau aus Rudersberg geschenkt
bekommen hat. „Am Anfang dachte ich,
der ist vielleicht zu brutal. Aber die Kin-
der, vor allem die Mädchen, lieben den
Fuchs. Sie glauben nicht, wie viel Strei-
cheleinheiten der schon gekriegt hat“, so
Klinger. Tierisch gut kommt bei den Kin-
dern auch das Gebiss an, das die Natur-
parkführerin bei einem der Ausflüge im
Wald gefunden und mitgenommen hat.
„Ich denke, das ist von einer Wildsau.
Das finden die Kinder total spannend.
Die interessieren sich unheimlich dafür,
was im Wald so passiert. Bei vielen merkt
man, dass sie nicht oft im Wald sind.“

Eine besondere Herausforderung war
für Klinger, Kinder aus Stuttgart, die im

Eschelhof in Sulzbach ein paar Tage ver-
brachten, für die Natur zu begeistern.
„Alles fanden sie eklig. Die erste halbe
Stunde wusste ich nicht, wie ich sie her-
umkriege. Aber ich habe es geschafft. Am
Ende waren es tolle drei Stunden.“ Auch
mit Erwachsenen geht die Gartenland-
schaftsarchitektin auf Tour. Eines der
größten Komplimente, die sie dabei be-
kommen hat, war der Satz einer älteren
Dame: „Das war jetzt besser als mein
heutiger Kirchgang.“

Jeder der Naturparkführer hat so sein
Steckenpferd. Petra Klinger war zum
Beispiel zusammen mit ihrer Kollegin
Michaela Genthner verantwortlich beim
Wochenende im Kloster Lorch, die Teil-
nehmer übernachteten in den ehemaligen
Klosterzellen. Bei einer Kräuterwande-
rung wurden essbare Wildpflanzen ge-

sammelt und es ging unter anderem um
die Kultivierung von Heilpflanzen und
die Heilwirkung und Magie der Bäume.

Naturparkführer Walter Hieber haben
es wilde Bäche angetan. Oder auch tiefe,
schwer zugängliche Klingen und
Schluchten, um die sich geheimnisvolle
Geschichten, Sagen und Märchen ranken,
die es im Naturpark zu Dutzenden gibt.
Hieber kennt sich auch aus, wenn es um
alte Geschichte und Geschichten vom
kargen Leben der Müller, Glasmacher
und Waldbauern im Naturpark geht.
„Die Gegend um Welzheim mit seiner
reichen römischen Vergangenheit, seinem
schönen Stadtwald und der Champag-
nerluft und Kaisersbach mit dem Müh-
lenweg, Hurlibur, dem Felsenwicht aus
der Brunnenklinge, und natürlich dem
Ebnisee – Perle des Schwäbischen Wal-
des – ist meine grüne Wahlheimat und
Schwerpunkt als Naturparkführer.“ Der
studierte Diplom-Sozialpädagoge hat
sich beruflich voll und ganz der Aufgabe
verschrieben, als Wildnis- und Erlebnis-
pädagoge sowie Naturparkführer mit
Menschen unterschiedlichsten Alters das
Abenteuer Wildnis und Natur zu leben.
Einer seiner Lieblingsorte ist der Aus-
sichtspunkt mit Aussichtsturm auf dem
Riesberg – ganz in der Nähe des Felsen-
meers. Wenn Hieber die Sage von den
beiden Riesen erzählt, die sich im Streit
mit Steinen bewarfen, wodurch das Fel-
senmeer entstanden sein soll, geht es
schon viel leichter über Stock und Stein
und die Zeit verstreicht wie im Nu. „Die
Riesen diskutieren natürlich nicht, die
beschmeißen sich mit Felsklötzen . . .“

Auf dem Weg vom oberen Riesberg-
parkplatz zum Riesbergturm, dem einzi-
gen Aussichtsturm Murrhardts, spricht
Hieber auch über die Römerfestspiele,
die in den 1920er-Jahren am Römersee
stattfanden und an die römische Ge-
schichte Murrhardts als Stadt am Limes
erinnern sollten – oder ganz spontan
über Ameisen – der Ameisenhügel am
Wegesrand bleibt nicht unbeachtet.

Nach einemBrand 2008
wird der Turm zwei Jahre
später wieder aufgebaut

Dann eröffnet sich nach einer nicht
allzu langen Strecke die Aussicht auf den
25 Meter hohen hölzernen Aussichtsturm
mit seinen über 60 Stufen. Schon einmal
stand ein Turm an dieser Stelle, der wur-
de aber 2008 durch einen Brand zerstört.
In gleicher Weise wurde ein neuer Turm
aufgebaut und 2010 eingeweiht. Auch
gibt es dort einen Grill- und Rastplatz.
Vom Aussichtsturm aus sieht man auf
Murrhardt, das Obere Murrtal und die
Höhenzüge des Schwäbischen Waldes.
Das war aber nicht immer so. Im Laufe
der Jahrzehnte war der alte Riesberg-
turm so dicht zugewachsen, dass ledig-
lich kleine Ausschnitte der Walterich-
stadt zu entdecken waren. Durch um-
fangreiche Waldpflege-Maßnahmen wur-
de die Sicht wieder frei gemacht.

Dass der Naturpark Schwäbisch-Frän-
kischer Wald bei Wandertouristen immer
bekannter wurde, das ist zu einem gro-
ßen Teil den Naturparkführern zu ver-
danken. Doch die Balance stimmt hier
noch, überlaufen ist der Naturpark noch
lange nicht. Manchmal sind die Natur-
parkführer sogar richtige Lotsen durch
ein Gelände, in das es einen niemals ohne
sie verschlagen hätte.

Wosich Fuchs undHase guteNacht sagen
Mit Naturparkführern im Schwäbisch-FränkischenWald unterwegs: Die Lieblingsplätze vonWalter Hieber und Petra Klinger inMurrhardt und Auenwald
Raue SchluchtenundKlingen, stille
Wälder, Zeugender Geschichtewie der
Limes: BesondereOrte gibt es imNatur-
park Schwäbisch-FränkischerWald zu-
hauf.Was aber sind die Lieblingsplätze
derNaturparkführer? Zwei davonnah-
menuns auf eine ihrer Lieblingstouren
mit. Diese führten inMurrhardt zu einem
Aussichtsturmund in Auenwald an ein
verstecktes Plätzchen imWaldmit einem
fröhlich dahinplätscherndenBach.

Dieses Gebiss entdeckte Petra Klinger im Wald.
Es stammt vermutlich von einemWildschwein.

Ursprünglich wollte Walter Hieber Limes-Cicerone werden. Doch das funktionierte zeitlich nicht.
Dann wurden Naturpark-Botschafter gesucht. Hieber fühlte sich angesprochen und ist seither mit
Leidenschaft dabei. Aus der Berufung wurde Beruf. Fotos: J. Fiedler (2), A. Becher (3)

Aufforstung zwischen Auenwald-Bruch und
Lutzenberg. Sonnenstrahlen bahnen sich einen
Weg durch die Bäume.

Ein wahrlich herrlicher Blick vomAussichtsturm
auf dem Riesberg über das Murrtal und die
Höhenzüge des SchwäbischenWaldes.

ImWald zwischen Bruch und Lutzenberg befindet sich einer der Lieblingsplätze von Petra Klinger. Wenn siemit Kindern hierherkommt, hat sie immer einen Korb voller nützlicher Utensilien inklusive Feuerstahl dabei.


