
Natur-Tour 1 

Auf dem Biosphären-Erlebnisweg 

Unsere erste virtuelle Tour führt über den Biosphären-Erlebnisweg der auf dem 
Waldparkplatz des Biosphärenhauses startet und endet. Die ca. 2 km lange Wegstrecke ist 
einfach zu laufen, da sie keine nennenswerten Steigungen enthält und die Wege in gutem 
Zustand sind. Leider verläuft ein Teil der Wegstrecke auf einem asphaltierten Waldweg. Die 
Schönheit der umgebenden Naturlandschaft entschädigt aber für diesen etwas harten 
Untergrund.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Los geht es auf dem Waldparkplatz an der Ostseite des Biosphärenhauses, auf dem in 
normalen Zeiten auch Wohnmobile stehen – direkt neben Grillhütte und Falkner-Arena. Wir 
laufen den Weg im Uhrzeigersinn, so wie er auch auf den Schildern ausgewiesen ist und 
bleiben daher zunächst auf der Talseite des  Parkplatzes. 

Direkt nach ein paar Metern Wegstrecke bietet sich uns auf dem Boden des Waldrandes das 
erste Wildkräuterhighlight: Der Giersch! Giersch gehört zu den Pflanzen, die den Frühling 
ankündigen. Er bildet große grüne Teppiche entlang der lichten Waldränder im 
Biosphärenreservat.  

 Giersch 

Aufgrund der Ähnlichkeit zu einem Ziegenhuf der Blattstängelenden bekam er auch den 
Beinamen „Geißfuß“. 

Weitere Pseudonyme des Giersch, wie „Zipperleinskraut“ und „Gichtkraut“ beziehen sich auf 
seine Anwendung in der Volksmedizin. Dementsprechend wurde Giersch bereits im 
Mittelalter als Mittel gegen Gicht, Durchfall und als Wundheilmittel verwendet.  

Auch in der Küche fand Giersch als Salatbeigabe, im Kräuterrührei und in Pfannkuchen auf 
vielerlei Arten Verwendung. Außerdem zählt die Pflanze zu den „Neunerleikräutern“, aus 
denen die Gründonnerstagssuppe besteht. Als Küchenkraut kann der Giersch mit einem 
Inhaltsstoff punkten, den er in großen Mengen besitzt; dem Vitamin C. Dies war insbesondere 
nach der vitaminarmen Ernährung im Winter wichtig um Skorbut (einer Vitamin C-



Mangelerkrankung) vorzubeugen. So besitzt Giersch 20x mehr Vitamin C als Kopfsalat und 
immerhin noch 4x mehr als Zitronen.  

 

Wer Giersch nun einmal selbst in der Küche einsetzen und probieren möchte, der sollte ihn 
nicht direkt am Wegesrand pflücken, sondern etwas weiter vom Weg entfernt – dort ist er 
sauberer. Vor dem Verzehr sollte das Kraut natürlich ordentlich mit Wasser gewaschen 
werden.   

Weiter geht es den Waldweg Richtung Norden, auf der linken Seite lichter Laubwald mit 
Resten der Westwall-Laufgräben, auf der rechten Seite die reich strukturierte, halboffene 
Talaue. Entlang der Talränder stehen Schwarzdorn- oder Schlehenhecken, die Lebensraum 
für vielzählige Insekten und Vogelarten bieten.  

Eine davon ist der Neuntöter oder Rotrückenwürger, ein Zugvogel, der den Winter in Afrika 
verbringt und erst ab Anfang Mai wieder zu uns zurückkehrt. In seinem Sommerlebensraum, 
den halboffenen Bachtälern des Biosphärenreservats, nutzt er die Hecken als Vorratslager 
indem er Insekten auf die Dornen spießt, um für schlechte Zeiten (z,B, längere 
Regenperioden) gerüstet zu sein. 
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Nach ca. 20 Minuten erreichen wir den Wendepunkt des Erlebniswegs, die Talquerung an 
der Kneippanlage. Die Stelle des Abzweigs ist gut zu erkennen, da am dortigen Waldhang 
kaum noch Bäume stehen. Hier hat der Forst Fichten gefällt, die vom Borkenkäfer befallen 
waren.  

Direkt neben der Kneippanlage wurde 2019 eine Streuobstwiese mit historischen Obstsorten 
angelegt. Zumeist sind es Apfelbäume, die heute nur noch selten in der freien Landschaft zu 
finden sind.  

 

Von der Kneippanlage aus ist auch schon der „Schneckenturm“ zu sehen, der eine erhöhte 
Aussicht in die Bachtäler, auf den Klosterweiher und auf eine muntere Ziegenherde bietet, 
die als tierische „Rasenmäher“ dabei helfen die Bachtäler offen zu halten.  



 

Ein touristisches Highlight des Biosphären-Erlebniswegs bildet der Klosterweiher mit seinem 
schwimmenden Steg. Nehmen Sie sich etwas Zeit und lauschen Sie aufs Wasser. Mit etwas 
Glück hört man jetzt noch Teichfrösche rufen.  

 



Der Rückweg zum Biosphärenhaus erfolgt dann auf der östlichen Talseite, vorbei an 
rustikalen Hollywoodschaukeln und der Tierspurstation, die sich gerade im Neuaufbau 
befindet. 

Kurz bevor es am Keltenspielplatz wieder über das Tal geht, sieht man am Wegesrand 
hunderte weißer Blüten des Buschwindröschens stehen. Diese wunderschöne, aber giftige 
Pflanze zählt ebenfalls zu den Frühlingsboten und bietet Bienen, Schwebfliegen und Käfern 
nahrhaften Pollen. Häufig findet man in der Nähe Pilze mit schalenförmigen, braunen Hüten, 
die Anemonenbecherlinge. Sie leben parasitisch  vom Buschwindröschen, ziehen aber nur 
soviele Nährstoffe, das beide Pflanzen überleben können. Die Verbreitung wird von Ameisen 
unterstützt, die den Samen in ihren Bau schleppen. Dort dient das nahrhafte Anhängsel am 
Samen als Futter. Der Samen keimt dann im nächsten Frühjahr und bildet einen neuen 
Buschwindröschen-Bestand.  

 

Buschwindröschen 

Die letzten Meter zurück zum Waldparkplatz führen dann durch die Senke des 
Spießwoogtals, vorbei am Klangpavillon.  

Hier ist regelmäßig der Buntspecht, mit seinem weithin schallenden „Hämmern“ zu hören. 
Obwohl man ihn selten sieht, trägt der Buntspecht seinen Name zu Recht: sein 
kontrastreiches weiß-schwarz-rotes Gefieder ist sehr einfach zu erkennen. Männchen und 



Weibchen sind sehr ähnlich, außer dass das Männchen zusätzlich einen roten Fleck im 
Nackengefieder hat.  

 

Buntspecht 

Das Klopfen der Spechte ist zu hören wenn die Männchen die Baumhöhlen zimmern, wenn sie 
ihr Revier für ein Weibchen attraktiv machen wollen oder im Rahmen der Nahrungssuche, bei 
der die Spechte Hohlräume unter Holz und Rinde finden, in denen Insektenlarven verborgen 
sind.       

Mit dem Klopfen des Buntspechts erreichen wir dann unseren Startpunkt am Waldparkplatz 
des Biosphärenhauses.  

 

 

 


