Weinstädter Streuobstpfad „Schnaiter Rain“
Der Rundweg ist nach kurzem
Anstieg überwiegend eben
und hat zu jeder Jahreszeit
seinen Reiz. Zu Beginn ist der
Weg asphaltiert, die restliche
Wegstrecke führt über Wiesenwege. Bitte achten Sie auf
angepasstes Schuhwerk.
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Gemeinsam mit dem
7
Weinbau prägen Streuobst9
wiesen seit Jahrhunderten das
Untere Remstal. Der Weinstädter
10
Streuobstpfad „Schnaiter Rain“
bringt seinen Besuchern die ökologische, wirtschaftliche und kulinari-
11
sche Bedeutung dieser bedrohten 
Kulturlandschaft nahe. Dazu gibt‘s spannende
Kinderrätsel, die von Tafel zu Tafel führen.
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Alternativ kann am Ende des
unteren Wegs auf befestigten
Wegen zurück zur Schnaiter
Halle gegangen werden.
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S
Standort

Herzlich willkommen!
15
Ein Projekt der Stadt Weinstadt gemeinsam mit Weinstädter Naturverbänden.
16

Wegstrecke Rundweg:
Länge ca. 3 km
Dauer ca. 1 Stunde.
Hinweis: Die Wege werden
regelmäßig gemäht. Da es
sich aber um Naturwege
handelt, kann das Gras auch
etwas höher stehen.
Nicht barrierefrei.

Freundlich unterstützt durch

Gestaltung: Schlesingers Büro | Weinstadt

W e i n s ta d t

Weinstädter streuobstpfad „schnaiter rain“

kulturlandschaft streuobstWiesen

obstbäume auf einer Grasfläche bilden noch keine streuobstwiese. diese zeichnet sich vielmehr durch folgende Merkmale
aus:
• halb- bis hochstämmige obstbäume, die „verstreut“
in der landschaft stehen
• bäume verschiedener obstsorten und -arten,
frühe und späte sorten
• obstbäume unterschiedlichen alters
• eine artenreiche Wiese mit einer Vielfalt von Gräsern
und kräutern – also kein gewöhnlicher Gartenrasen
• eine Wiese, die nicht gedüngt und in der regel
nur zweimal im Jahr gemäht oder abgeweidet wird.

schnaiter
brachet
sämling stammt vermutlich
ursprünglich aus schnait.
feinherber, milder Geschmack.
Verwendung für saft, Most,
als tafelobst. austrieb und
blüte sehr spät, oft erst
im Juni („brachetmonat“).

?

im hause mit fünf
stübchen, da wohnen
braune bübchen.
nicht tür noch tor
führ’n ein noch aus,
wer sie besucht,
verzehrt mein haus.
Wer bin ich?

gefördert von der Volksbank stuttgart eG

streuobstwiesen sind keine natürlich gewachsenen, sondern
vom Menschen geschaffene kulturlandschaften. Mit bis zu
5.000 tier- und pflanzenarten zählen sie zu den artenreichsten
lebensräumen in Mitteleuropa und spielen für die biologische
Vielfalt eine große und wichtige rolle.
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lebensrauM für Viele tiere
Zwergfledermaus

Siebenschläfer

Igel

Verlassene spechthöhlen dienen siebenschläfern und fledermäusen als schlafplätze. für eidechsen und schlangen sind
trockenmauern oder steinhaufen sehr attraktiv. extensiv
bewirtschaftete flächen sind auch lebensraum für frösche
und kröten. streuobstwiesen mit angrenzendem Waldgebiet
werden von rotwild zum äsen aufgesucht.

Rehkitz

streuobstwiesen bieten ganz verschiedenen tiergruppen
wie säugern, reptilien und lurchen gute lebensbedingungen.
kleinsäuger besiedeln die streuobstwiesen wegen ihres großen
angebotes an insekten, körnern und früchten.

bittenfelder
robuste und langlebige
bäume. säuerlicher
Most- und saftapfel. Wegen
später reife nicht für raue
lagen geeignet.

?

der tag ist mir verhasst –
die nacht ist mein Vergnügen.
Zwar federn hab’ ich nicht,
doch kann ich wacker fliegen!
Was bin ich?
lösung vorherige tafel: ein apfel

Kröte
Zauneidechse

gefördert von der Volksbank stuttgart eG

streuobstwiesen sind häufig kombinationen aus verschiedenen
biotopen. sie vereinen Merkmale von Wald und Wiese und
enthalten kleinräumige strukturen mit Magerrasen, artenreichen fettwiesen und trockenmauern.
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ein paradies für VöGel

Steinkauz

Halsbandschnäpper

auch in den ausgedehnten Wiesen finden Vögel ideale
nistmöglichkeiten. hier können sie ihre Jungen ungestört
aufziehen. der weitgehende Verzicht auf pflanzenschutzmittel bietet den Vögeln überdies ein
vielfältiges nahrungsangebot.
Viele streuobstwiesen
Wendehals
beherbergen seltene
und vom aussterben
bedrohte Vogelarten.

Walnuss
seit über 9.000 Jahren als
nahrungs- und heilmittel
bekannt. ursprung in
kleinasien. in Württemberg
dominiert die Weinsberger
und die Weinheimer Walnuss.
erste ernte nach 10 Jahren.

?

ich möcht’ doch wissen,
ob ihr kennt
den Vogel,
der sich selber nennt?
lösung vorherige tafel: eine fledermaus

neben den hier abgebildeten Vögeln können auch zahlreiche weitere arten, wie beispielsweise
spechte, neuntöter oder Gartenrotschwanz, beobachtet werden.

gefördert von der Volksbank stuttgart eG

streuobstwiesen locken viele Vögel an. Großkronige bäume
mit höhlen und totholz bieten ideale brutstätten.
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eine Gefährdete landschaft

da die bewirtschaftung zumeist nicht
rentabel ist, reduzieren viele besitzer
zunehmend die notwendige pflege der
verbleibenden streuobstwiesen.
Brombeerzweig

Apfelbaum

durch überalterung und mangelnde pflege verbuschen die streuobstwiesen
immer mehr und verlieren so ihren ökologischen Wert. durch das seit august 2020
geltende naturschutzgesetz baden-Württemberg werden streuobstbestände strenger
geschützt und sollen so erhalten bleiben.

deutsche
hausZWetschGe
früchte vielseitig verwendbar,
aromatisch. frischverzehr,
bäckerei, brennerei,
trockenpflaumen,
industrielle Verwertung.

?

Mit M umschließt es
manchen Garten,
mit s beschreibt es
manches obst,
mit b muss es die
felder warten, mit l liegt
oft der Jäger drauf.
Welches Wortteil ist gesucht?
lösung vorherige tafel: der kuckuck

gefördert von der Volksbank stuttgart eG

in den letzten Jahrzehnten hat sich die Zahl der streuobstbäume und -wiesen verringert. Zahlreiche streuobstwiesen
mussten dem bau von straßen und häusern weichen.
andere wurden in moderne obstbauplantagen oder in intensiv
genutzte, manchmal eingezäunte freizeitgrundstücke mit oft
standortfremdem bewuchs umgewandelt.

Weinstädter streuobstpfad „schnaiter rain“

blütenpracht auf heiMischen Wiesen

grenzen diese Wiesen an
einen lichten Wald, so dass
die orchideen vom Waldsaum her in den mageren
bereich der Wiese eingewandert sind. relativ
häufig ist das Große
Zweiblatt, eine eher
unauffällige orchidee,
die man leicht übersieht.

palMischbirne
Große, eichenartige bäume,
landschaftsprägend. kleine
früchte, als Most-, dörr- und
brennbirne.

?

ich steh‘ im Gras
an einem ort.
erst gelb, dann weiß,
dann flieg ich fort.
Was bin ich?
lösung vorherige tafel:
auer (Mauer, sauer, bauer, lauer)

gefördert von der Volksbank stuttgart eG

im frühjahr bieten die blühenden streuobstbäume ein wunderschönes
bild. aber auch die große artenvielfalt des unterwuchses sorgt bis in
den späten herbst hinein für bunte farben.
Apfelblüte
streuobstwiesen werden nur ein- bis zweimal im
Jahr gemäht und in der regel weder gedüngt noch
mit pflanzenschutzmitteln behandelt.
dadurch bieten diese naturnahen obstbaumwiesen gute
Wachstumsbedingungen für bunte Wildblumenmischungen,
darunter hahnenfuß, schafgarbe oder Wiesenschaumkraut,
Großes Zweiblatt
und Wildkräuter wie etwa Wiesensalbei oder Wiesenkümmel.
Meist handelt es sich um verschiedene ausprägungen
auf einigen extensiv bewirtschafteten Wiesen sind auch
der häufigsten Wiesengesellschaft unserer region,
verschiedene orchideenarten anzutreffen. Meist
der sogenannten Glatthaferwiese.
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reineclaude und Geisshirtle

Äpfel

Most- und Tafeläpfel:
Brachet, Bittenfelder,
Bohnapfel, Hauxapfel,
Brettacher, Luikenapfel,
Gewürzluike, Jakob
Fischer, Goldparmäne,
Roter Berlepsch

Birnen

Palmischbirne,
Schweizer Wasserbirne,
Stuttgarter Geißhirtle,
Knausbirne, Gellerts
Butterbirne, Köstliche
aus Chameux,
Pastorenbirne

Kirschen

Hedelfinger,
Grunbächerle, Strähles,
Schillers, verschiedene
Schecken

Zwetschgen

Deutsche
Hauszwetschge,
Ersinger, Bühler

auch unsere streuobstwiesen stehen inzwischen auf
der roten liste bedrohter biotoptypen. Ziel ist es daher,
die sortenvielfalt der standortrobusten obstbäume für
die Zukunft zu erhalten.

GleMser kirsche
dunkle, großfrüchtige kirsche.
sehr gutes aroma.
erst anfang Juli reifend,
für frischverzehr,
backen, brennen.

?

erst weiß wie schnee,
dann grün wie klee,
dann rot wie blut –
schmeckt allen
kindern gut!
lösung vorherige tafel: eine pusteblume

gefördert von der Volksbank stuttgart eG

im bereich des Weinstädter streuobstpfads „schnaiter rain“ stehen mehr als
2.000 obstbäume auf einer fläche von etwa 25 ha.
neben reineclaude, Mirabelle und nuss finden sich hauptsächlich die folgenden
regionaltypischen und standortgerechten obstarten und -sorten:
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die kleinen beWohner

abgestorbene äste sind nahrungsgrundlage
für bockkäferlarven. dichte Moosschichten
und die rissige borke alter obstbäume
bieten unterschlupf für spinnen,
nachtfalter und käfer.

Bläuling

Jakob fischer
frühreifer tafel- und haushaltsapfel. kräftiger Wuchs,
frosthart, deshalb häufig
als stammbildner im
streuobstbau.
nicht lagerfähig.

Bockkäfer

Schwebfliege

?

es hängt an der Wand
ohne nagel und band,
von jemand gewebt,
der wie ein seiltänzer
schwebt.
lösung vorherige tafel: die kirsche

eine Vielzahl weiterer insekten wie heuschreckenarten, tausendfüßler, ringelwürmer und ameisen
bevölkern die bodennahe krautschicht.
Kreuzspinne

gefördert von der Volksbank stuttgart eG

die streuobstwiesen bieten
vielen insekten einen geeigneten lebensraum.
Mehr als 1.000 insektenarten wurden schon auf
streuobstwiesen nachgewiesen. bienen, hummeln
und schmetterlinge ernähren sich von nektar und pollen
Hummeln
der blühenden baumwiesen. in hohlen baumstämmen nisten
Wildbienen und hornissen.

WEINSTädTEr STrEuOBSTPfAd „ScHNAITEr rAIN“

NATurrAum, ErHOluNGSrAum
abwechslungsreich, was die Streuobstwiesen auch als Erholungsraum für den
menschen unentbehrlich macht. darüber
hinaus haben sie eine wichtige funktion
als cO2-Speicher für den Klimaschutz.
Helfen Sie mit beim Erhalt der Streuobstwiesen:
• Kaufen Sie regional produziertes (Streu-)Obst
• Pachten und pflegen Sie selbst eine Streuobstwiese –
die Arbeit in und mit der Natur ist überdies Balsam
für die Seele
Weitere Infos und Tipps gibt’s unter www.weinstadt.de/
streuobst sowie bei den örtlichen Obst- und Gartenbauvereinen und den Naturschutzverbänden

ScHWEIzEr
WASSErBIrNE
Starkwüchsige, ertragreiche
Bäume. Schöne Herbstfärbung. die am weitesten verbreitete mostbirne, beliebt
auch als dörrobst („Schnitz“).

?

Will man Großes von
mir haben, muss man
mich zuerst vergraben.
Was bin ich?
lösung vorherige Tafel: das Spinnennetz

gefördert von der Volksbank Stuttgart eG

Saftige äpfel, frische Kirschen, feine
Walnüsse: Gepflegte Streuobstwiesen
spielen in der nachhaltigen, regionalen
Nahrungsmittelproduktion eine übergeordnete rolle. die Bäume bieten überdies Windschutz, ermöglichen den luftaustausch und filtern Verunreinigungen
aus der luft. die unterschiedlichen
Baumtypen, -formen und -größen
gestalten die landschaft lebendig und
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das perfekte WirtschaftssysteM

da nutzbares land knapp war, musste
Mit der aufgabe der kleinbäuerlichen landwirtschaft wurde
auf wenig fläche möglichst vielseitig
schnait, wie viele andere Gemeinden auch, in den Jahren ab 1970
produziert werden. so entstand die
zur „viehlosen“ Gemeinde, die Wiesen verloren ihren wirtschaftlichen Wert. eine bewirtschaftung der Wiesen verlor für viele ihren
kulturform der streuobstwiesen als
reiz und die notwendigkeit.
perfektes Wirtschaftssystem zu jeder
Jahreszeit: Grünfutter und heu für die tiere im frühjahr und
sommer, obst im herbst und brennmaterial im Winter.
Mit der industrialisierung und der aufgabe
kleinbäuerlicher landwirtschaft verlor auch
die streuobstwiese zunehmend an wirtschaftlicher bedeutung.

foto: richard lenz
(auch links unten)

luikenapfel
späte blüte. Vor 100 Jahren
stark verbreitet, heute
selten. tafelobst, Most- und
saftherstellung.

?

Welche leiter nützt
dem obstbauern nichts?
lösung vorherige tafel: samen

gefördert von der Volksbank stuttgart eG

im remstal hatte eine bauernfamilie
früher durchschnittlich ein bis zwei
kühe als Zugtiere sowie als Milch-,
fleisch- und dunglieferant.
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ein Jahr auf der streuobstWiese
Sommer
im frühsommer grünt und blüht es überall. Jungvögel schlüpfen.
der erste Grasschnitt steht zum sommeranfang an, der zweite
(„öhmd“) folgt im hochsommer. im Juli kann dann auch die
kirschenernte beginnen.

Frühjahr

Spätsommer | Herbst

die natur erwacht. Mit dem beginn der warmen Jahreszeit werden nistkästen aufgehängt. erste frühblüher, beispielsweise
schneeglöckchen, suchen die sonnenstrahlen. frühe obstsorten
treiben aus. die ersten bewohner der streuobstwiese
erwachen aus der Winterruhe bzw. -starre, die
ersten Zugvögel kehren zurück. die obstbaumblüte setzt im april ein.
kirschen und Zwetschgen machen hierbei
den anfang.

in dieser Zeit gibt es einiges zu tun: äpfel, birnen, Zwetschgen
und nüsse können geerntet und aufgesammelt werden und
lassen sich zu vielfältigen produkten verarbeiten. im september
verlassen die ersten Zugvögel die streuobstwiesen.
die verlassenen nistkästen werden gereinigt und für den Winter
verstaut. die natur stellt sich nach und nach auf den anstehenden Winter ein.

Eichhörnchen

Winter
die bäume haben ihre blätter im november abgeworfen und die
Vegetation geht in eine ruhepause. der baumschnitt,
der alle zwei bis drei Jahre erfolgt, neupflanzungen sowie notwendige
fällungen finden in dieser
Zeit bis spätestens
februar statt.

GeWürZluike
für mildere lagen,
sehr geschmackvolle sorte.
tafelapfel, auch für Mostund saftgewinnung
sowie zum brennen.

?

ist es draußen
feucht und nass,
schlängelt er sich
durch das Gras.
ist es draußen
heiß und trocken,
bleibt er in der erde hocken.
lösung vorherige tafel: die tonleiter

gefördert von der Volksbank stuttgart eG

auf einer streuobstwiese gibt es das
ganze Jahr etwas zu beobachten.
um das naturidyll zu bewahren,
muss man aber auch kräftig anpacken.
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schritt für schritt koMMt der Wald Zurück

Man kann Verständnis dafür haben, dass die besitzer der
ehemaligen obstwiesen die pflege bereits vor vielen Jahren
eingestellt haben. in diesen sehr steilen und wenig
sonnigen lagen sind die arbeiten wie Mähen, heuen,
obsternte und baumpflege außerordentlich anstrengend
und meist auch weniger ertragreich.
auch die letzten verbliebenen obstbäume sind hier mittlerweile aus altersgründen abgestorben. an ihrer stelle wachsen
heute eiche, buche und andere Waldbäume.

Mirabelle nancy
benannt nach der französischen stadt nancy.
sehr ertragreiche sorte.
frischverzehr, aber auch
hervorragende kuchenund einkochsorte.

?

erst ist es grün,
dann gelb und rot und weht der Wind,
dann ist es fort.
Was ist das?
lösung vorheriger tafel: der regenwurm

gefördert von der Volksbank stuttgart eG

hier, entlang der schlief-klinge, zeigt sich augenfällig,
wie sich die kulturlandschaft „streuobstwiese“ verändert,
wenn sie nicht mehr gepflegt wird: der Wald kehrt zurück.
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eine lebendige nachbarschaft

eine große anzahl dieser organismen findet man bevorzugt
auf der rinde der obstbäume. besonders interessant ist hier
die gruppe der flechten. flechten sind für die bäume vollkommen unschädlich. sie sitzen lediglich auf der äußeren borke auf,
Wasser und nährstoffe ziehen sie aus den niederschlägen und der
luft. aufgrund ihrer struktur bieten flechten auch ideale lebensbedingungen für eine Vielzahl von rindenbewohnern.
flechten erscheinen als eigenständige lebewesen, sind aber eine
symbiose aus algen und pilzen. sie reagieren sensibel auf umwelteinflüsse. ein üppiger flechtenbewuchs der bäume ist daher ein
Zeichen für eine relative gute luftqualität.

ersinger
frühZWetschge
Wertvolle, frühreife
Zwetschge, zum frischverzehr
ebenso geeignet wie für
Marmelade und Kompott.

?

geht immer um den
baumstamm herum
und kann doch nicht
hinein. Was ist das?
lösung vorherige tafel:
das laub

gefördert von der Volksbank stuttgart eg

streuobstwiesen werden nicht nur von höheren pflanzen
und tieren bewohnt. sie bieten auch vielen sogenannten
niederen organismen eine heimat: algen, flechten,
pilzen, Moosen und farnen.
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biene MaJas Wilde schWestern

die meisten Wildbienen – außer hummeln – leben im Gegensatz
zu honigbienen solitär, sind also einzelgänger. die Weibchen
legt ihre brutzellen überwiegend im erdboden, aber auch in
hohlräumen von totholz, in pflanzenstängeln und Mauerspalten
an. in jede brutzelle wird ein ei mit pollen und nektar abgelegt.
im laufe eines Jahres entwickelt sich aus dem ei zunächst die
larve, dann die biene.

brettacher
in süddeutschland weit
verbreitete apfelsorte. sehr
große äpfel, eher säuerlich.
haupterntezeit ende oktober
– die äpfel reifen jedoch erst
während der lagerung
vollständig aus.

?

Will sehen,
wer das weiß:
es brennt und
ist nicht heiß.
Was ist das?
lösung vorherige tafel: die baumrinde

gefördert von der Volksbank stuttgart eG

als Wildbiene werden alle bienen der überfamilie apoidea bezeichnet – mit ausnahme der honigbiene. in deutschland leben über 560 verschiedene Wildbienenarten,
in baden-Württemberg gibt es zur Zeit noch 460. Mehr als die hälfte der arten ist
vom aussterben bedroht. Wildbienen sind unverzichtbare bestäuber der blüten- und
kulturpflanzen und damit auch von äpfeln, birnen, erdbeeren und himbeeren.
Während honigbienen erst ab 12°c fliegen, sind ihre wilden artgenossen
bereits ab 4°c unterwegs.
Was können wir für Wildbienen tun?
• Verbesserung des nahrungsangebots durch erhalt von blütenreichen
lebensräumen wie z.b. streuobstwiesen, Gärten mit heimischen
pflanzen, ackerrandstreifen
• erhalt von natürlichen nistmöglichkeiten wie abgestorbenen
bäumen, totholzstapeln, pflanzenstängeln, trockenmauern
• schaffung von künstlichen nisthilfen („insektenhotels“)
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Gutes für Zuhause
die ernte aus streuobstwiesen ist reich und vielfältig.

in Mostereien, hofläden,
bio-Läden, auf Märkten
und in vielen weiteren
Geschäften können
produkte aus streuobstwiesen erworben werden.

-

saft und sirup
Marmelade und Gelee
pesto und aufstriche
dörrobst
Most
obstwein und -sekt
- hochprozentiges wie Likör,
obstbrand, schnaps

chaMpaGner
bratbirne
sehr alte sorte.
Geschmack: feinherb, weinig,
würzig. reift während der
Lagerung vollständig aus.
hervorragende Mostbirne.
auch schaumweinherstellung.

?

es fliegt und ist kein Vogel,
es brummt und ist kein bär,
frisst Laub wie eine Ziege,
fliegt nur im Mai umher.
Was ist das?
Lösung vorherige tafel: die brennnessel

gefördert von der Volksbank stuttgart eG

Meist kann nur ein kleiner teil davon frisch verzehrt werden.
eine alternative ist die Verarbeitung der beeren, früchte
und nüsse zu vielfältigen produkten:
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ein bauM für Jahrhunderte

Worom isch dr adam net henter d‘bira ganga?
Worom hot en d‘eva net mit ´ma Goishirtle eig‘fanga?
hätt‘der kerle statt en d‘äpfel end ‘bira neibissa,
hätt‘os der herrgott net zom paradies ‘nausgschmissa!
Gucket den alta birnbom a,
wia der doch d‘Wiesa hüatet,
em früaleng hot er blüata dra,
em sommer macht er ons a dach
bevor ons d‘sonne siadet.
em herbst, do haglet d‘bira ra,
i muaß an Wenter denka,
wenn mer da schnaps draus brenna ka,
derf mer‘n zom schnitzbrot trenka.
Wenn mer‘s also recht bedenkt,
hot‘s der herrgott schao recht g‘lenkt,
drom hot er gwieß, des glaub i jetzt
dr birabom zu o‘s versetzt!
(ond geit os no zom troscht
‘s rezept für biramoscht!)
Gisela pfohl | Weinstadt

die älteste bekannte beschreibung der in Württemberg
heimischen Mostbirnen erfolgte durch den schweizer
arzt und botaniker Jean bauhin um 1600/1650
in seiner enzyklopädie „historia plantarum“.

Mostbirne
aufgrund des hohen Gerbsäuregehalts hervorragend
für die herstellung von Most
und obstweinen geeignet.

?

ich bin ein kleiner
schwarzer Zwerg,
und heb’ ganz leicht
doch einen berg.
Was bin ich?
lösung vorherige tafel: ein Maikäfer

gefördert von der Volksbank stuttgart eG

Dr Birabom

birnbäume können bis zu 200 Jahre alt
werden. besonders stattliche exemplare
wie dieser baum hier prägen mit ihrer
eindrucksvollen krone weithin das bild
der streuobstwiesen. Wie auch beim
apfel gibt es bei den birnen regionale
Züchtungen, die sich bisweilen sogar von
dorf zu dorf unterschieden, wie etwa die
owener oder die fellbacher Mostbirne.
insgesamt gibt es allein in Württemberg
über 50 sorten. Jede von ihnen hat ihre
eigene Geschmacksnote.

Weinstädter streuobstpfad „schnaiter rain“

GeoloGie iM keuperberGland
aichelberg

Manolzweiler

450

lias/rät
knollenmergel

die hier über dem Muschel350 obere bunte Mergel
kalk liegenden ton- und
Weinstädter streuobstkieselsandstein
sandsteinschichten wurden
300
pfad „schnaiter rain“
untere bunte Mergel
schnait
vor ca. 175-190 Mio.
250 schilfsandstein
Jahren im Germanischen
Gipskeuper
200
becken, einer flachen,
lettenkeuper
150 oberer
sich stetig senkenden
Muschelkalk
sammelmulde, abgelagert.
Zu beginn der kreidezeit vor ca. 135 Mio. Jahren wurde der gesamte süddeutsche
raum so weit angehoben, dass erosion und abtragung seither die landschaft stark
formen. die sehr mineralreichen keuperverwitterungsböden eignen sich hervorragend
für den Wein- und obstbau. der Wechsel zwischen sand- und tonböden begünstigt
den artenreichtum der pflanzenwelt.
400

stubensandstein

hauxapfel
robuster, stark wüchsiger
baum mit guten erträgen.
für saft und Most, auch zum
kochen und backen.

m. ü. nn.

Manche schnecken erschrecken, wenn sie an anderen
schnecken schlecken, denn
zum schrecken vieler schnecken müssen sie entdecken,
dass andere schnecken gar
nicht schmecken.
lösung vorherige tafel: ein Maulwurf

gefördert von der Volksbank stuttgart eG

„hohler stein“, schelmenklinge, von hier ca. 100 Meter bergauf. die schelmenklinge mit „hohlem stein“ ist eine erosionsschlucht. hier befindet sich ein neun Meter hoher Wasserfall,
der sich in drei stufen über die harten schichten des kieselsandsteins ergießt. im unteren teil des Wasserfalls sind
deutlich die angeschnittenen schichten der oberen bunten
Mergel zu erkennen.

für den rückweg noch
ein Zungenbrecher:

