
Schnittstellen 

Wacholderheidepflege am Schafbuckel am Samstag, den 8.Oktober 2016 
 
Die traditionelle Landschaftspflege des Schwäbischen Albvereins Esslinger Gau und 
des „Vereins für Naherholung Schwäbische Alb“ fand zwar unter wettertechnisch 
leicht betrüblichen Vorzeichen statt, aber dennoch ließen es sich 26 Fachwarte für 
Naturschutz und naturschutzbegeisterte Teilnehmer(innen) aus acht Ortsgruppen 
nicht nehmen, am Samstagvormittag, des 8. Oktober wieder zum Treffpunkt am 
Wanderparkplatz Mönchberg sich gegen 08.30 Uhr einzufinden.  
 
Zusammen mit den vier Koordinatoren und Mitarbeitern des Landratsamtes 
Esslingen fuhren wir als geschlossenes Team zum Einsatzgebiet am höchsten Punkt 
des Schafbuckels, auf ca. 800 m Meereshöhe. Astscheren, Gabeln, Rechen, 
Arbeitshandschuhe und Gehörschutz für die Arbeit am Häcksler wurden gestellt. Die 
dominierenden Farben sind blau und orange. 
Bei der traditionellen Schafhaltung hier nahe des Albtraufs ist unsere jährliche 
Befreiung der offenen Heideflächen von Gehölzanflug, rasch wachsenden 
Sträuchern, Büschen, und abgestorbenen Wacholderbüschen notwendig und wird 
hoch eingeschätzt.  Der Schafbuckel zeigt auf seiner weiten Fläche das Bild einer 
lückigen, steindurchsetzten Pflanzendecke. Der häufige Tritt und Verbiss der Schafe 
führt zu Rohboden und kleinen Erosionsformen - beides wichtige Elemente für die 
Tierwelt eines Magerrasens.  
 
Um solche Reste der einst weitläufigen offenen Heiden zu erhalten setzen wir uns 
ein. Die Flächen mit starker Verbuschung werden durch mechanische Pflege mit 
Freischneidegerät, Mulchgerät und Motorsäge behandelt. 
 

 

Vor Beginn unserer Pflegearbeiten wurden von der Unteren Naturschutzbehörde und 
ihren Mitarbeitern  schon "Pflege- und Entwicklungspläne" erarbeitet. Dort wird 
festgelegt, welche Maßnahmen wo, wann und wie und für welche Tier- bzw. 
Pflanzenarten durchgeführt werden sollen, um am Schafbuckel eine ziel- und 
zweckgerichtete Entwicklung zu gewährleisten.  
Ausgesuchte Hochstämme, Jungbäume wie Eschen und hochgewachsene 
dickstämmige Sträucher werden zu Schnittstellen und vorweg abgesägt.  
 
Die daraus resultierende Umsetzung der Pflegemaßnahmen erfolgt dann durch uns. 
Mit Astscheren, Gabeln und des ständigen Befüllen des Häckslers wird die 
aufkommende Verbuschung zurückgedrängt. Auch der Kronenbereich um die 
Stämme alter Eichen wird intensiv von uns „freigestellt“, nachgepflegt. Da die 
meisten Laubgehölze nach dem Schnitt wieder austreiben, muss für eine dauerhafte 
Offenhaltung immer wieder der Neuaustrieb beseitigt werden, was dann zum Beispiel 
im kommenden Jahr, nächster Einsatz am Samstag, den 14. Oktober 2017, der Fall 
sein wird. Der Nachpflegeaufwand, Vegetationsrückschnitt ums Randecker Maar und 
an der Torfgrube wird bei regelmäßiger Beweidung durch Ziegen und Schafe 
minimiert. 
Um eine Schafbeweidung zu ermöglichen, müssen die Weideflächen frei von 
Stacheln, Dornen und Gestrüppresten sein. 
 
Die Pflegemaßnahmen wurden gegen 12.10 Uhr für beendet angesehen und wir vom 
Schwäbischen Albvereins wurden zum einem ausgiebigen Vesper in den „Schuppen“ 
des Vereins für Naherholug Schwäbische Alb am Schopflocher Naturschutzzentrum 

 



eingeladen. Daneben wurde es meinen Mitarbeitern recht kühl und sie freuten sich 
insbesondere auf den warmen Kaffee. Den Schnaps auf die Pflegearbeit tranken die 
meisten mit der linken Hand. Die rechte Hand ist zum Schaffen da. Dass ich dieses 
Mal keine „erwärmende“ Gaststätte am Ende des Einsatzes mit der entsprechenden 
Belohnung ins Visir nahm, bzw. wir beim letzten Mal gegenseitig vereinbarten, haben 
einige bei dieser leicht an einen aufblitzenden Winter erinnernden Witterung bereut.   
 
Wer anschließend noch Interesse hatte, konnte im Naturschutzzentrum Schopflocher 
Alb die Landschaft und die Biotope der Schwäbischen Alb sich ansehen besser 
kennen. Die neue Ausstellung dort veranschaulicht die Themen 
Landschaftsgeschichte, Geologie und Vulkanismus. Auch die Bedeutung besonderer 
Lebensräume, wie Wald, Wacholderheiden und Streuobstwiesen wird gezeigt. Das 
Herz der Ausstellung bildet ein 21 m langes, interaktives Landschaftsmodell des 
Albtraufs.  
 

 

Betrachten wir die Mitgliederstruktur der Teilnehmenden so fällt der hohe 

Altersdurchschnitt ins Auge. Offen ist man bei uns auch für neue Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, da wir weiterhin für unsere Landschaft und deren Pflege / Erhaltung 

uns einsetzen wollen, denn der Naturschutz zählt schon seit knapp 120 Jahren zu 

den erfolgreichen Belangen des Vereins. Wir freuen uns auf Sie, auf Dich. Und ich 

sage: „herzlichsten Dank an Euch alle.“ 

Ostfildern, den 10.Oktober 2016   Jürgen Gruß  


