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Dämmmaterial eingesetzt wird, noch
nichts anfangen konnten. Herr Megerle
erzählt viel, wenn die Tour lang ist. Man
ches können die Leute dann aber wirk
lich nicht glauben. „Hier war die Saha
ra?“, fragt eine Frau völlig verdutzt. Es ist
nicht so ganz einfach, sich vorzustellen,
dass da, wo heute alles tannengrün ist,
vor 250 Millionen Jahren eine Wüste ge
wesen sein soll. Doch der Sandstein ist
sein stummer Zeuge, so wie der Muschel
kalk darüber Auskunft gibt, dass da, wo
er vorkommt, einstmals ein Ozean gewe
sen sein muss. Es ist ganz
erstaunlich, was Andreas Megerle alles
in seinem Rucksack hat, damit die Land
schaft zum Erlebnis wird: Hämmer, klei
ne Floß und Sauriermodelle, alte Briefe,
die die badischwürttembergische Gren
ze versinnbildlichen, und Becherlupen,
mit denen man kleine Tiere fangen kann.

Bei Letzterem sind die Kinder mit

Schutzbrille aufziehen, jetzt wird es
ernst. Die Kinder haben einen Haufen
Steine gesammelt und sorgfältig ausge
breitet. Der größte der Steine dient als
Amboss und auf dem drischt Colin jetzt
einen kleinen Buntsandstein entzwei.
Sein Freund Jakob hat sich einen
Muschelkalk vorgeknöpft und auch der
bekommt mit dem Hammer ordentlich
eins aufs Dach. 

„Wir wollen ja sehen, was in den Stei
nen drin ist“, sagt Andreas Megerle und
schaut, dass seine kleinen Schützlinge
keinen Blödsinn machen. Das gilt ganz
besonders für den Moment, als verdünn
te Salzsäure auf die Steine geträufelt
wird. „Volle Konzentration, das ist gefähr
lich“, sagt Megerle und Esther tröpfelt
vorsichtig mit einer Pipette das ätzende
Gemisch auf die Oberfläche: Es schäumt,
aber nur in einem Fall. Weil im Bunt
sandstein kein Kalk enthalten ist, im
grauen Wegschotter hingegen schon,
reagieren die beiden Gesteinsarten ganz
unterschiedlich. 

Es ist erstaunlich, was man auf zwei
Kilometer Strecke lernen kann. Da ver
wandelt sich ein normaler Waldweg in
eine Abenteuerlandschaft. Für die Fami
lientour am Sonntag hat Andreas Meger
le das Holzbachtal herausgesucht, ein
dicht bewaldetes Stück Schwarzwald zwi
schen Dobel und Schwann. 

Vor zwei Jahren hat sich der Geograf
Andreas Megerle aus Waldbronn im Alb
tal mit seiner Firma „Erlebnis Südwest“
selbstständig gemacht. Sein Stecken
pferd ist die Geologie, doch im Grunde
geht es ihm um die Geschichten, die eine
Landschaft erzählt. Um die vielfältigen 
Spuren ihrer Nutzung und Besiedlung,
die man dort finden kann, und die Zu
sammenhänge, die sich für moderne 
Menschen oft nur noch sehr schwer er
schließen. „Habt ihr Lust, mit mir mitten
durch den Wald zu gehen?“ Natürlich ha
ben alle Lust und so stapfen Kinder und
Eltern gemeinsam durch ein Forststück,
das von seltsamen Löchern und Hügeln
durchzogen ist. „Pingen und Halden“,
sagt Andreas Megerle, „hier haben die
Bergleute vor Jahrhunderten nach Eisen
erz gesucht.“ Dumm nur, dass sie es nicht
gefunden haben und mit dem Schwer
spat, den es hier gibt und der heute als

Feuereifer dabei. Gerade haben sie ein
gepanzertes Insekt ausgegraben, das vor
ne zwei Greifzangen hat. Ameisenlöwe
heißt der kleine gemeine Räuber, der
seine Beute in Erdtrichter hineinlockt.
Damit ist er noch keineswegs am Ende
seiner Ziele: Tatsächlich handelt es sich 
beim Ameisenlöwen um eine Larve, aus
der später ein libellenähnlicher Falter
werden wird. Unglaublich!

Am Ende haben die staunenden
Erwachsenen mindestens so viel gelernt
wie die Kinder. Wie wenig man doch
über seine eigene Heimat weiß und wie

viel sie einem erzählen kann, wenn der
richtige Übersetzer dabei ist. Andreas
Megerle ist ein Übersetzer in vielerlei
Hinsicht. Als er vor 54 Jahren in Fried
richshafen am Bodensee aufwuchs, da
geschah das zwischen den dort statio
nierten französischen Soldaten. Heute
führt er auch auf Französisch durch die
Landschaft und veranstaltet Touren vom
Bodensee bis über die Grenze ins Elsass. 

Nach drei Stunden im Holzbachtal
sind der Worte genug gewechselt: Des
halb holt Megerle am Schluss seinen Du
delsack heraus und spielt ein Stück. Auch
der ist keineswegs so schottisch, wie er
aussieht, und früher auch ein Stück süd
westdeutscher Kultur gewesen. Schließ
lich bekommen die Kinder einen echten
Edelstein aus dem Schwarzwald mit auf
den Weg: rotbraune Karneole, versteckt
zwischen Bundsandsteinen, so dass alle 
steinreich nach Hause fahren können.

Das ist doch der Hammer!
Geologie ist ein schwieriges Thema, aber nicht, wenn es Andreas Megerle erklärt. Eine SchwarzwaldErlebnistour 

mit dem Naturexperten, bei dem die Gäste auch einmal richtig zuschlagen dürfen.
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Infos

Andreas Megerle hat in Tübingen und 

Aix–en–Provence Geografie und Empi

rische Kulturwissenschaften studiert. 

Zu seinen Fachgebieten gehören auch 

Geologie, Botanik und Landschafts

geschichte. Die meisten seiner Touren 

führen in den Schwarzwald, auf

die Schwäbische Alb oder an den

Bodensee und umfassen Angebote

für Erwachsene, Kinder und Senioren. 

Nächster Termin: eine VaterSohn

Erlebnistour an Himmelfahrt, 5. Mai, 

rund um Steine und Geologie. Treff

punkt ist in Waldbronn um 13.30 Uhr. 

Preis: 28 Euro für Vater/Sohn. Anmel

dung erforderlich, Telefon 0 72 43 / 

7 15 95 46. Weitere Infos unter: 

www.erlebnissuedwest.de 

Erlebnistour

Bei einer Erlebnistour zum Thema Geologie darf auch gehämmert und geklopft werden. Foto: Steidel

Ein Waldweg verwandelt
sich in ein Abenteuerland

heitsliebende Vegetation bzw. den Ma
gerrasen gibt es hier eine sehr artenrei
che Insektenwelt. So wurden in diesem 
Gebiet schon 126 Arten von Bienen und 
Wespen gezählt. Von einer Grabwespen
art gibt es in BadenWürttemberg nur 
noch einen einzigen weiteren Standort. 
4 Nun biegen wir links ab und wandern
im Zickzack hinab ins Schaichtal. Dort
orientieren wir uns links; ab jetzt kön
nen wir uns nicht mehr verirren. Nach
dem Wanderparkplatz, wo Autofahrer die
Tour beginnen können, wandern wir im
Mühlweg zur Durchgangsstraße. Wir bie
gen links ab und gehen am Freibad vor
bei. Dann biegen wir rechts ab in die
Bahnhofstraße und kommen zur Endsta
tion der Schönbuchbahn.

Kartentipp: Freizeitkarte Naturpark
Schönbuch Landkreis Tübingen des Lan
desamts für Geoinformation und Land
entwicklung BadenWürttemberg (LGL),
1:35 000.

Einkehren: Dettenhausen

dann nach rechts und stoßen auf den 
quer stehenden Wald. Dort biegen wir
links ab und kommen zur Landstraße.
Auf ihrer anderen Seite gehen wir kurz
geradeaus weiter, dann biegen wir links
in die Stellestraße in Richtung „Gewerbe
gebiet Sauwasen“ ab. Kurz danach zieht 
die vorfahrtsberechtigte Straße als
Pfrondorfer Straße in Richtung „Sport
anlagen“ nach rechts. Gleich darauf bie
gen wir links in den SchwarzerHauWeg
ab, der uns in den Wald bringt. 
2 Nun geht es mit leichtem Auf und Ab
immer geradeaus. Unterwegs kommen
wir am Weißen Häusle und einem Mam
mutbaum vorbei. Am Waldrand halten
wir uns links mit tollem Ausblick auf die
Schwäbische Alb. Immer geradeaus wan
dernd erreichen wir eine Kreuzung. Links
sehen wir schon die mächtige Sulzeiche.
3 Die etwa 400 Jahre alte Sulzeiche ist
rund 22 Meter hoch, ihr Stammumfang
beträgt etwa 22 Meter und ihr Kronen
umfang 27 Meter. Sie liegt in dem mit 1,8
Hektar kleinsten Naturschutzgebiet im 
Schönbuch. Bedingt durch die trocken

Hier geht’s lang: 1 Wir gehen von der
Endstation aus kurz zurück, überqueren
die Gleise in der Brückenstraße und fol
gen der Torstraße wieder nach links bis
in Höhe des Bahnhofsgebäudes. Hier bie
gen wir rechts ab in die Rosenstraße und
wandern hinaus in die Felder. An der
Waldecke folgen wir dem Weg nach links,

nach Dettenhausen. Parken an der Bahn
station (Bahnhofstr. 20, GPS: 48.606310,
9.094577) oder am Wanderparkplatz am
Anfang des Schaichtals (Mühlweg 10,
GPS: 48.606435, 9.106019). Man erreicht
ihn von der Durchgangsstraße (Stuttgar
ter Straße) über den Mühlweg. Von dort
geht man zum Bahnhof (siehe Punkt 1).

Einen so mächtigen und originell ge
formten Baum wie die als Naturdenkmal
geschützte Sulzeiche findet man selten. 
Auf dem Weg zu ihr bietet sich ein präch
tiger Blick auf die „Blaue Mauer“, die lang
gestreckte Kette des Albtraufs mit der
Achalm im Vordergrund. Zurück wan
dern wir durch das idyllische Schaichtal.
Seine Seen, die im Sommer mit Seerosen
übersät sind, und die abgestorbenen
Bäume in ihnen lassen manchmal glau
ben, am Amazonas zu sein. 

Streckenlänge: Etwa 17,5 Kilometer. An
und Abstiege etwa 160 Meter. Da die Tour
auf festen Wegen verläuft, kann sie auch
als kurze Radtour unternommen wer
den. Grillmöglichkeiten findet man am 
Weißen Häusle und im Schaichtal. 

Anfahrt: Mit der SBahn nach Böblingen,
dort in die Schönbuchbahn nach Detten
hausen. Mit dem Auto über Waldenbuch

Die Blaue Mauer immer im Blick 
Tolle Aussichten auf die lang gestreckte Kette des Albtraufs, poetisch auch Blaue Mauer genannt, 

hat man bei dieser Wanderung durch das idyllische Schaichtal. 
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