
Treffen der Naturschutzwarte in Wolfschlugen                        

Der letzte „Wintersonntag 2014“, der 16. Mrz. 2014, bot wieder die Chance zu einem 
jährlichen unterhaltsamen „Update“ der Naturschutzwarte im Esslinger Gau des 
Schwäbischen Albvereins. Von 17 / 18 möglichen örtlichen Amtsträgern haben elf  
sich davon zu dem fünfstündigen Treffen im Vereinsraum der Ortsgruppe 
Wolfschlugen eingefunden.  
Das 2001 eingeweihte Vereinsgebäude am Ende des Gewerbegebiets bildet immer 
eine angenehme Atmosphäre für Seminare und Treffen unseres Wandervereins. Alles 
andere ist von hier aus so weit weg. Es gefiel uns die Ruhe hier mit dem Albblick, als 
ob es den Frieden auf Erden wirklich gibt. 

 
Auf eine kleine Einladung hin traf auch Wolfschlugens Bürgermeister  

 Matthias Ruckh den Vormittag über zu uns, informierte zum einen 
uns über die Belange im Naturschutz in der Gemeinde, zum anderen wir ihn über 
unsere jährlichen Gemeinschaftsaktionen sowie die örtlichen Begebenheiten, wie 
Markungsputzeden, Weinbergsmauersicherungen, Pflegemaßnahmen oder 
Hochwasserschutzmöglichkeiten.  
In den Bericht von Bürgermeister Ruckh flossen die Maßnahme zum 
Hochwasserschutz „Riederwiesen“, die Erhaltung der Streuobstwiesen sowie 
Hinweise zum Rebhuhnschutzprogramm ein.  
Im Esslinger Gau wurden 2013 knapp 1.500 Arbeitsstunden in den unterschiedlichsten 
Bereichen, wie Naturkundliche Wanderungen, Biotoppflege und Neupflanzungen 
geleistet.  
Nach dem zusammenfassenden Jahresrückblick, folgte ein Referat über die 
Auseinandersetzung mit dem Begriff „Naturschutz“ vom Ende des 19. Jahrhunderts 



bis heute von mir als Gaunaturschutzwart.  Die „richtige Natur“ als 
Bild gibt es nicht. Naturschutz kann nicht die „einzig richtige Natur“ als Bild schützen 
und ich finde die Überreglementierung durch die EU-Gesetze langsam zu viel. Sie 
geben eimerweise meinen im privaten Naturschutz mitwirkenden meist langjährigen 
„Alten Hasen“ das Gefühl, dass die Arche voll ist. Natur ist Bewegung. Wir pflegen 
und schützen einfacher betrachtet die Landschaft. Die in Jahrtausenden entstandene 
Landschaft zu schützen scheint mir das  
Ziel. Dieses Ziel schließt den Schutz der Vielfalt / Biodiversität mit ein, also die 
Bewahrung von Tier- und Pflanzenarten, die in der Landschaft leben. 
 
Als die Berichte der Kollegin und der Kollegen aus den Ortsgruppen hervorgebracht 
worden sind, beschlossen wir bei weiter aufklarendem Wetter einen Rundgang zu 
Flächen an denen der Einsatz der Albvereinsortsgruppe sichtbar ist: die renaturierten 
Waldflächen nach dem Sturm Lothar oder das Feuchtbiotop „Wolfloch“ nahe dem 
Waldfriedhof.  
Unser Dank gilt den jahrzehnten alten sich gut gehalten „Stammgästen“ entlang des 
Weges. Früher stießen die Waldbesucher hier und da auf die Herren von Neuhausen. 
Heuer sind es die zahlreichen Steinmännle mit ihren schmalen Mündern wie Klingen, 

die manche Wegpartie säumen. Steine ohne Regung.  
Wir schützen nicht nur die Natur. Dokumentation oder Stellungnahmen sind wie ein 
Gefäß, auf dessen Boden Prometheus (der Vorausdenker) steht, das sich noch füllen 
muss. Mancherorts mehr oder etwas weniger füllt, aber nicht abstehen oder gar 
überfüllt gehört.  
Die Bewirtung unseres Meetings bewerkstelligte der kommissarische 
Ortsgruppenvorsitzende und Naturschutzwartekollege Hans-Martin Fingerle mit 
Familie. Er hat schon im vergangenen Jahr den Vereinsraum reserviert gehabt. Die 
Getränke und das Maultaschenessen aller Teilnehmer übernahm die Ortsgruppe 
Wolfschlugen komplett! Also auch das Bankgeheimnis ist bei uns sicher. Einen langen 
Moment war ich sicher, das sei nicht wieder gutzumachen. Er dauert noch an. 
 
Jürgen Gruß 
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