
Karl Baumgärtner mit seiner Schafherde auf dem Betzenbuckel hei Heimsheim, einer utertttollen und stimmwrgsreichen Hcide-
Iardschaft.

in freier Natur Umweltminister Harald B. Schäfer
begrüßen und ihm seinen "Namenskollegen", Schä-
fer Karl Baumgärtner, vorstellen. Stilgerecht einge-
kleidet in Schäferkutten und versehen mit der typi-
schen Schäferschippe, führten die drei "Herdenfüh-
rer" die Schafherde über den Betzenbuckel. Bei der
anschließenden Preisübergabe in der Stadthalle
Heimsheim wurden die Leistungen Karl Baumgärt-
ners und der anderen Preisträger gewürdigt.

KarI Baumgärtner, LeonberglHeimsheim

Landwirt und Schäfer Baumgärtner ist mit Leib
und Seele ein naturverbundener Mensch. Zwischen
Schäfern und Bauern gibt es ja so etwas wie eine
Urfehde: der Kampf zwischen Seßhaften und Nicht-
seßhaften. Den Landwirten ist der Schäfer oft ein
Dorn im Auge, ein Konkurrent, den man eben dul-
den muß. Das gilt erst recht, seitdem man nicht
mehr auf den Schafdung angewiesen ist und sich

Reinhard WoU Der Kulturlandschaftspreis 7994
des Schwäbischen Heimatbundes *

Unter rund 60 Bewerbungen hatie die fury im ver-
gangenen Jahr auszuwählen. Die Qualität der Ein-
sendungen war durchweg hoch, und so war es
nicht einfach, diejenigen herauszufinden, die am
ehesten den Intentionen des ausgesetzten Preises
entsprechen. Sechs Preise und acht öffentliche Aus-
zeichnungen konnten vergeben werden; eine Vor-
stellung der Preisträger sowie der Landschaften
und Objekte, die sie betreuen, kann natürlich nur
skizzenhaft erfolgen.
Bei schönstem Herbstwetter trafen sich rund 200
Cäste - Preisträger, Bekannte und Gäste - auf dem
Betzenbuckel im Nordwesten von Heimsheim. Eine
r,r'eite Heidelandschaft mit einzelstehenden Kiefern,
Wacholderbüschen, Schlehen und Hartriegel im
bunten Herbstkleid -. es hätte nicht schöner sein
können. Vorsitzender Martin Blümcke konnte hier

* Ansprache des Vorsitzenden der Jury bei der Übergabe am
2l.Oktober 1994 in Heimsheim.
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Die Rümelinsmühle
am Stadtrand wn
Murrhardt , die ein-
zige Mühle ueit urul
breit , die nw mit
Wasserkraft ange-
trieben wird. Das
tNasserrad datiert
uon 7799.

nicht mehr vor Gericht um (pferchnächte> str€itet,
sondern mit dem Düngerstreuer über die Felder
fährt. Der Schäfer andererseits freut sich, wenn er
den Bauern ein Schnippchen schlagen und seine
Schafe rnal ein Stückchen Wiese abweiden lassen
kann, wo's eigentlich nicht sein dürfte. So bedeutet
in vielen Gegenden bis heute die Schäferei andau-
ernder Kampf und Streit.
In Heimsheim ist das anders, und das liegt vor al_
lem daran, daß Karl Baumgärtner fthäfer und
Bauer zugleich ist. So hat er Verständnis und Wis_

sen um beide Belange. Deshalb ist er in Heimsheim
nicht nur gelittener Gast, sondem gehört zur Mar_
kung und zur Gemeinde. Der Betzenbuckel, die
größte und schönste Heidelandschaft im Enzkreis.
ist in seinem ietzigen Erscheinungsbild vornehm-
lich sein Werk: Es sähe heute dort oten ganz anders
aus, wenn er nicht da wäre. Kiefern uid Gebüsch
hätten überhand genommen und sich mit der Zeit
zu einem geschlossenen Wald verdichtet. Sicher.
1982 haben die Cemeinden Heimsheim und Friolz_
heim und die Naturschutzverwaltung des Landes

Im Backhäusle bei der
Rümelinsmühle u,ird
einmal im Monat fiir
die Familie Kugler
Brot gebocken .
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zusammen einen Schafstall gebaut; sichet die Be-
zirksstelle für Naturschutz Karlsruhe unterstützt
den Schäfer seit vielen Jahren mit Pflegemaßnah-
men, und die Gemeinden tun ihr Bestes. Aber die
wichtigsten in diesem Bund sind doch die Schäfer
Karl Baumgärtner und sein Sohn Ulrich sowie die
Herde. Da Herr Baumgärtner als Landwirt und
Schäfer auf zwei Beinen steht, ist seine Herde übri-
gens nicht die größte: Das tut dieser Heideland-
schaft aber nur gut, denn dort, wo die Herden zu
groß sind, gibt es auch schnell Probleme der Uber-
nutzung.

F nnilie Kugler, Riimelinsmiihle, Munhard t

Wer den Murrhardter, Mainhardter und Welzhei-
mer Wald von Wanderungen näher kennt, wird
schon manchmal an einer Mühle vorbeigekommen
sein. Als Denkmale stehen sie an den Bächen, zum
Teil liebevoll als Wohnhäuser hergerichtet, zum Teil
aber auch verfallend. Einige wenige sind umgebaut
und arbeiten heute mit Strorn. Die Rümelinsmühle
am Stadtrand von Murrhardt, am schönen Dentel-
oder Trauzenbach, macht da eine Ausnahme: Es ist
die einzige Mühle weit und breit, die noch mit Was-
serkraft arbeitet. Das Wasserrad aus dem Jahr 1799,
1983 erneuert, dreht sich noch, die Kanäle, Schieber,
Fallen und der Leerschuß funktionieren. Zusam-
men mit Scheunen, Ställen, Backhaus und Bauern-
garten mit Staketenzaun bildet das große Mühlen-
gebäude ein Ensemble, das stadtbildprägend, ja ge-
radezu stadtbeherrschend ist.
Familie Kugler betreibt das Anwesen in der tradi-
tionellen Form; nati.irlich nicht wie vor 200 jahren,

aber doch so, daß mit gewerblicher und landwirt-
schaftlicher Nutzunt ein Mühlenanwesen erhalten
werden kann, wie man es sich eben so vorstellt.
Hinter dem Haus liegen weite Wiesen mit dern Ka-
nal, heute natürlich nicht mehr einsam und still am
Stadtrand von Murrhardt, sondern eingebunden in
die Stadtrandlandschaft mit Wohnsiedlungen,
Schul- und Sportzentrum. Doch die Idylle trtigt: Die
Rümelinsmühle hat einen Nachbam, nämlich eine
große Firma, die mit ihren modemen Bauten das
Murrhardter Stadtbild mindestens genauso prägt.
Und diese Firma ist auf Expansionskurs, was man
ihr ia gönnen will. Wer expandiert, braucht Platz,
und so ist derzeit eine neue Firmenzufahrt geplant,
die direkt bei der Mühle den Bach überqueren soll.
Eine ganze Reihe Bäume müßte weichen, Bauern-
garten und Mühlenhof würden leiden. Das schöne
Ensemble würde dadurch erheblich beeinträchtigt.
Kulturlandschaft verpflichtet, und nicht selten sind
die Kompromisse, die man heute so gern schließt,

in Wirklichkeit keine: Ein bißchen Kultur und ein
bißchen moderne Fabrikzufahrt, das geht eben ein-
deutig zu Lasten des Gesamteindrucks. Man darf
also gespannt sein, wie die Stadt Murrhardt letzt-
lich entscheiden wird.

B UN D, O r t sgruppe Rauen sbu rg

Wer im Herbst im südlichen landkreis Ravensburg
unterwegs ist, sieht allerorten die Verkaufsstände
und Schilder rnit <Bodenseeobst": riesige rote und
gelbe Apfel, von denen ein Dutzend schon einen
Spankorb füllt. Mit solchem Obst kann die BUND-
Ortsgruppe Ravensburg nicht dienen, dafür aber
mit Mostobst von Obstwiesen alter Prägung. Lokal-
sorten wie der "Kikacher Sämling" sind darunter,
die weit ausladende Bäume bilden und deren
Pflege, für sich allein genommen, schon eine preis-
verdächtige Leistung darstellt. Mit den Obstwiesen
ist es ja so: Alle Leute sagen, sie seien schön und
man müsse sie unbedingt erhalten. Aber dabei
bleibt es oft auch. Dann gibt es welche, die pflanzen
neue Bäume, kümmern sich aber nicht mehr drum.
Und dann gibt es andere, die pflegen und ernten
und tun so etwas für unsere Landschaft.
Auszeichnenswert erscheint dem Schwäbischen Hei-
matbund besonders, daß man sich in Ravensbulg
um die Vermarktung des Obsts kümmerl Das ist ein
ü/esentlicher Schritt in die richtige Richtung! De
BUNDOrtsgruppe Ravensburg hat den Besitzern
von Obstwiesen in den letzten Jahren einen Preis
von 20 Mark pro Zentner vertraglich zugesichert.
Das ist schon ein Unterschied gegenüber den -
wenn's hoch kommt - 250 Mark, die man üblicher-
weise erhält. Angenommen werden ausschließlich
Apfel von Hochstammbäumen; die Eigentümer ver-
pflichten sich, keine Pestizide zu verwenden, sich ei-
ner Kontrolle zu unterziehen, keine flächigen Ro-
dungen vorzunehmen und abgängige Einzelbäume
zu ersetzen. Dies ist der einzige Weg, unsere charak-
teristischen Obstwiesen in Zukunft zu erhalten!
Über das Ergebnis dieser Aktion kann man nur
staunen: 240 Tonnen Obst von rund hundert Ei-
genti.imern sind 1993 gesammelt worden; rund
14000 Obstbäume konnten dadurch gesichert wer-
den. Diese Zahl imponiert fast mehr als die fol-
gende: 150000 Liter Apfelsaft wurden gemostet
und vermarktet, und 1994 hat die Leistung noch-
mals zugenommen. Mit Hilfe eines (Marketing-
Konzepts" sollen sich Erzeuger und Verbraucher in
Zukunft näher kommen. So ist's recht: Instrumente,
die sich in lndustrie und Handel bewähren, müssen
auch bei der Pflege der Kulturlandschaft zur Selbst-
verständ lichkeit werden.
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P ro j ekt gr up p e S t r euob s twie s an
B eilst ein-Ilsf eld4b er st enf el d

Zeitgleich, aber völlig unabhängig von der Ravens-
burger Initiative ist in Beilstein im Kreis Heilbronn
dieselbe Idee gereift. Auch hier hat vor Jahren eine
Gruppe die Initiative ergriffen, statt dem langsamen
Tod der Obstwiesen zuzuschauen und zu lamentie-
ren. Seit 1988 gibt es diese die Gemeindegrenzen
übergreifende Gruppe, auch hier steigerten sich die
Größenordnungen: 1993 waren es 343 Tonnen Obst
von 240 Baumbesitzem, an die rund 100000 DM
ausbezahlt wurden. Damit sage ein Mensch, der
traditionelle Obstbau habe keine wirtschaftliche Be-
deutung mehrl 225000 Liter Apfelsaft wurden dar-
aus gemacht, und heute zählen sogar Nobelrestau-
rants zu den Kunden. Und das mitten in einer
Weingegend, das will was heißen. Möglich ist ein
solcher Erfolg nur mit viel ehrenamtlichem Engage-
ment und der Bereitschaft zu harter Arbeit!

Ortsgruppe F eldstetten des Schwäbischen Alboereins

Es gibt ja viele Leute, die genau wissen, was in un-
serer Landschaft draußen gemacht werden sollte.
Die Feldsteftener Albvereinler wissen es auch, le-
gen aber dazuhin kräftig Hand an. Wer Feldstetten
auf der Albhochfläche kennt, der kennt auch die
herrliche Landschaft. Wer offenen Auges dort wan-
dert. sieht die drohenden Gefahren: Die Heiden
verwachsen, die zum Teil kleinen Fleckchen, welche
die Vielgestalt dieser Gegend ausmachen, ver-
schwinden langsam aber sicher. Die Ortsgruppe des

Albvereins hat rund zehn Hektar Heidefläche in
Pflege genommen. Das will etwas heiße& vor al-
lem, weil die Arbeit sich nicht in kurzfristiger Be-
geisterung erschöp0 sondern nun schon über viele

Jahre mit Kontinuität betrieben wird. Dazuhin wur-
den zwei Hülen - Wasserstellen auf wasserstauen-
den Schichten, was auf der AlbhocMäche eine Sel-
tenheit ist - in Obhut genommen. Zwar dienen
diese Hülen heute nicht mehr der Wasserversor-
gung von Vieh und Menschen, aber Kulturdenk-
male sind sie sicher, die ohne Betreuung und Pflege
verschwinden würden. Baum- und Heckenpflan-
zungen ergänzen die Initiativen; kurzum, die Orts-
gruppe des Albvereins hat füre Augen auf der
ganzen Umgebung von Feldstetten und dazuhin an
vielen schönen Fleckchen "die Finger mit im Spiel,'.

B ezirks grupp e Ge i sl in gen
des Bundes Naturschutz Alb-Neckar

In einer der schönsten Gegenden der Schwäbischen
Alb, dem oberen Filstal, hat sich der Bund Natur-
schutz Alb-Neckar vorbildlich der Landschafts-
pflege angenommen. Das füihere, an den Steilhän-
gen und auf den kuppigen HocMächen von Schaf-
herden geprägte Landschaftsbild ändert hier zuse-
hends seinen Charakter. wer alte Bilder, zum Bei-
spiel diejenigen des Luftbildpioniers Paul Strähle,
anschaut, kann meinen, es seien zwei verschiedene
Welten. Was im heutigen System der Landwirt-
schaft Ausschußland isL war und ist hier das Land-
schaftstypische: Wacholderheiden, unterschiedliche
Wiesen von der Feuchtwiese mit Trollblumen bis

Mitglieder der
OrtsglupY FeA-
stetten des Schuiibi-
schen Alb.'ereins
beim Pflanzm eines
Baums.
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Mitarbeiter des Bundes Natußchutz Alb-Neckot, Bezirksgruppe Geislingen, bei einem Arbeitseinsatz im FeuchtSebiet Costal.

zum orchideenreichen Trockenhang, alte Viehtriebe,
Hülben und vieles mehr. Auf einem Pachtgelände
betreiben die Mitglieder der Geislinger Bezirks-
gruppe seit ftinfzehn Jahren die füiher ortstypische
Dreifelderwirtschaft mit einem besonderen Augen-
merk auf Ackerwildkräuter. Wie arm wäre die Fils-
alblandschaft, gäbe es alle diese Elemente der Kul-
turlandschaf t nicht mehr!
Der Tatkraft der Bezirksgruppe Geislingen des Bun-
des Alb-Neckar ist es zu verdanken, daß viele die-
ser Gebiete erhalten blieben und auch eine Zukunft
haben. Z"ahlreiche Pflegeaktivitäten seit rnehr als
fi.infzehn Jahren und eine regelmäßige Betreuung
vieler schöner Fleckchen der weiteren Umgebung
Geislingens sind herauszustellen; als Beispiel sei die
abschnittsweise Veriüngung von Hecken erwähnt,
die längerfristig zur Erhaltung lebensfähiger
Hecken unumgänglich ist.

Olf e nt liche Ane rkennungen :
Ortsgruppe Bisingen des Schwäbischen Albuereins

Wer schon einmal bei einer Heidepflegeaktion da-
bei war, der weiß, daß man dabei schnell ins
Schwitzen kommt. Am Ebersberg bei Thanheim gilt
das doppelt, denn der Hang ist so steil, daß man
schon beim Laufen schwitzt, ohne überhaupt gear-
beitet zu haben! Man kann sich kaum auf den

Füßen halten, so steil ist der Berg. Diesen Steilhang
anzuschauen und zuzugucken, wie Schäfer und
Schafe dort ihrem Nahrungserwerb nachgehen, ist
eine Sache. Hand anlegen und dem Schäfer helfen,
eine andere. Die Weidefläche wurde laufend klei-
ner, und es war absehbat bis eines Tages die Nut-
zung hätte eingestellt werden müssen, wie es an an-
deren Hängen ja laufend zu beobachten ist. 1976
war 20 Prozent des Hanges verbuscht, 1987 bereits
ein Drittel. Nun aber mühen sich seit einigen fahren
mehrere Dutzend Helfer, nihren, Ebersberg offen-
zuhalten und damit als charakteristische Land-
marke am Albtrauf bei Bisingen-Thanheim im Zol-
lernalbkreis zu erhalten. Daß bei den Pflegeaktio-
nen eine hervorragende Zusamrnenarbeit mit dem
Forstamt, der Gemeinde, dem Schäfer und anderen
Naturschutzverbänden "gepflegt" wird, sei beiläu-
fig erwähnt, weil dies manchmal keine Selbstver-
ständlichkeit ist.

Ortsgruppe Ebingen des Sch.wäbischen Albaereins

Für eine nicht alltägliche Aktion erhält die Orts-
gruppe Ebingen des Albvereins eine öffentliche An-
erkennung. Daß die heutigen Steigen am Albtrauf,
auf denen man in Windeseile die rund 300 Höhen-
meter überwindet, nicht die alten Verkehrswege
sind, ist allgemein bekannt. Daß es aber noch aus
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Albt'erelnler hahen in der Umgebung ton Ebingen in alten Steige , die fiir den Autoperkehr uiel ar steil sitrd, Rinn fil die pon
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dem Mittelalter stammende Steigen mit Geleisen
wie bei einer Straßenbahn gibt, das wissen wohl die
wenigsten. Die Ebinger Albvereinler haben die alte
Schwenninger Steige von Laub und Gesteinsschutt
befreit und so ein einmaliges kulturhistorisches
Zeugnis freigelegt. Damit die von Pferden oder
Ochsen gezogenen Wägen nicht den Steilhang hin-
abkippen konnten, liefen die Wagenräder in Schie-
nen, in Rinnen, die in den Fels gemeißelt sind. Daß
hin und wieder doch Unfälle passierten, beweisen
sieben in den Fels gemeißelte Kreuze, die an den
Tod einer siebenköpfigen Familie erinnern; der

"Sieben-Kreuzle-Weg> heißt die Steige seitdem.
Sogar "Weichen" wurden nachgewiesen, so daß
sich die Wägen ausweichen konnten. Diese Stelle,
die nun wieder sichtbar ist, findet man an der
Traufkante und zwischen jähen Felsen, wo heute
niemand auf die ldee käme, eine Straße zu bauen.
Dieser Weg ist ein Zeugnis der Kultur unserer Vor-
fahren; sicher könnte man auch andernorts solche
Spurrillen entdecken, wenn sich jemand drurn
kümmem würde. Hier in Ebingen hat sich selbstlos
eine Gruppe gefunden, ein solches Zeugnis aufzu-
spüren, zu dokumentieren, in Ordnung zu bringen
und zu pflegen.
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Familie Friedrich Bauer, Aidlingen

Im Würmtal im Kreis Böblingen ist seit vielen Jah-
ren ein Prozeß zu sehen, wie es für viele Täler ty-
pisch ist: Wiesen werden umgebrochen und in
Maisäcker verwandelt, die restlichen Flächen wer-
den entweder But gedüngt und sind mehr oder we-
niger reine "Grasäcker" oder aber sie werden nicht
mehr gemäht und fallen brach. Friedrich Bauer ist
Bauer und gleichzeitig ein ausgesprochener Natur-
freund. Er pflegt seii nunmehr ftinfzehn Jahren
große Teile des Würmtales bei Aidlingen auf natur-
verträgliche Weise: De Wiesenaue - sie ist seit eini-
gen Jahren teilweise als Naturschutzgebiet ausge-
wiesen - wird kleinflächig und zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten gemäht, d.h. Kleintiere finden
immer irgendwo Nahrung und Unterschlupf. Ent-
lang der stellenweise noch in Schlingen sich win-
denden Würm bleibt ein Uferstreifen ungenutzt lie-
gen und wird so gepflegt, wie es Naturschützer
gerne sehen: "Gewässerrandstreifen" heißt man das
heute. Hoffentlich findet sich dieser Begriff bald
auch in einem neuen Gesetz und wird zur Selbst-
verständlichkeit. Rund sieben Hektar hat Herr
Bauer selbst wieder von Acker in Wiese rückver-



wandelt, und schließlich hat er auf seinen Weide-
flächen die Großvieheinheiten von 3 auf ca. 0,8 pro
Hektar herabgesetzt.
Wer übrigens noch nie eine "Großvieheinheit" auf
einer Weide gesehen hat: Es ist ein Spezialbegriff
der EU-Landwirtschaft, und damit können alle
Tiere, vom Huhn bis zum Elefanten, in einheitlicher
Maßeinheit ausgedrückt werden.

Obst- und Gartenbauaerein Haigerloch-Weildorf

Einen <Grüngürtel" um das Dorf anzulegen bzw.
dort zu erneuern, wo er verloren gegangen ist, hai
sich der Obst- und Gartenbauverein Weildorf bei
Haigerloch vorgenommen. Was heißt vorgenom-
men: Baumreihen, Feldgehölze und Hecken wur-
den gepflanzt, der "Grüngürtelo kann sich sehen
lassen! Betreut werden die Pflanzungen selbstver-
ständlich auch von diesem Verein, denn ohne lau-
fende Pflege wäre die einmalige Aktion sinnlos.
Wer sich schon einmal für Hecken- und Baumpflan-
zungen am Ortsrand eingesetzt hat, der weiß, wie
schwierig das ist: Uberzeugungskraft gehört dazu
und vor allem Tatkraft. Es wird den Weildorfem
nicht anders gegangen sein wie dem Autor bei ähn-
lichen Aktionen: Man muß auch ertragen können,
belächelt, ja manchmal als "grüner Spinner" angs-
sehen zu werden. Großes Engagement haben die
Vereinsmitglieder an den Tag gelegt, und man kann
nur hoffen, daß Hecken und Bäume gedeihen.
Möge sich nicht ereignen, was in manch anderem
Dorf geschieht: Daß nämlich der nGrüngürtel, mit
der Zeit doch von neuen Baugebieten aufgefressen
wird. Weildorf isi im Vergleich mit vielen anderen
Dörfem geradezu eine Idylle. Aber gerade dort, wo
noch etwas vorhanden ist, sind derartige Initiativen
wichtig, nicht erst, wenn alles kahlgehauen ist!
Schutz, Pflege und Neuanlage, das geht bei den
Weildorfern Hand in Hand.

Familie Birgit und Hans Fruh, Eppingen-Richen

Wege und Straßen sind ja in der Regel öffentliches
Eigentum. In Richen bei Eppingen im Landkreis
Heilbronn ist es - zumindest in einem Fall - anders:
Da gibt es einen alten heckengesäumten Hohlweg
auf Privatgrund. Und Familie Fruh ärgerte sich jah-
relang beim Vorbeikommen über die zunehmenden
Ablagerungen von Unrat dort. Schließlich war es
nicht mehr unwahrscheinlich, daß die Hohle in ab-
sehbarer Zeit zugefüllt ist. Gegen schärfste Konkur-
renz eines Mitbieters, der das Gelände einebnen
und als Obstanlage nutzen wollte, hat Familie Fruh
den Hohlweg mit dem angrenzenden Grundstück

erworben. Nun ist der Hohlweg gerettet, zwi-
schenzeitlich wieder sauber, und das angrenzende
Gelände als Obstwiese mit Hochstammbäumen an-
gelegt. Andere Flächen am Hang werden als blu-
menreiche Halbtrockenrasen gepflegt. Die vorbild-
liche Privat-Initiative einer Familie! Behaupte je-
mand, als Privatperson sei man gegenüber der zu-
nehmenden Beeinträchtigung unserer Kulturland-
schaft machtlos!

Naturschutzgruppe "Schwäbische AIb "
im Schwtibischen Alboerein (Landkreis Reutlingen)

Georg Nau aus Bleichstetten bei St. Johann, Gauna-
turschutzwart des Schwäbischen Albvereins, ist ein
naturverbundener Mensch. Wo er auch hinkommt
auf der Uracher Alb, er sieht etwas, wo man Hand
anlegen müßte. Und dann kann man auch davon
ausgehen, daß es die längste Zeit gedauert hat, bis
die Sache erledigt wird. Mit einer aktiven Helfer-
schar, die er seit Jahren zu motivieren und sachkun-
dig anzuleiten versteht, werden Heidestreifen und
Tümpel gepflegt, Bäume und Hecken gepflanzt,

Im Gosse zuger Tal bei Zwielalten sind Akteure der Natur-
schutzgruppe "Schwäbische Alb" am Werk, ain Feuchtgebiet
zt! gestaltefi.



Gustao Ritter und seine Familie - hier mit seinen Schafen - erhalten ei schönes Stück Alblandschoft im Bärotal bei Nusplingen.

Streifendienste in Naturschutzgebieten, in Natur-
denklnalen, in Höhlen und an Felsen unternom-
rnen, Quellen, Bäche und Altwasser von Unrat 8e-
säubert und - wo sinnvoll - neue Tümpel angelegt.
Die Gruppe macht das, was eigentlich selbstver-
ständüch sein sollte, aber nicht ist die Kulturland-
schaft pfl eglich behandeln.
Die Anerkennung erhält die NaturschutzgruPPe -

schon diese Bezeichnung ist etwas Besonderes - vor
allem für die naturnahe Umgestaltung des Gossen-
zuger Täles unweit von Zwiefalten. Ein Tümpel
und weitflächige Feuchtgebiete sind dort in der Tal-
aue entstanden, die zahlreichen Tier- und Pflanzen-
arten Lebensraum bieten. Die Gruppe um Georg
Nau findet sicher weitere Betätigungsfelder und
wird weiterhin aktiv bleiben. Im Landschaftsbild
drückt sich ihr Wirken aus, und kommende Gene-
rationen werden diese Arbeit hoffentlich rnehr wür-
digen, als heute der Naturschutzgruppe ihr uner-
müdlicher Einsatz gedankt wird.

Familie Gerhard Bauer, Tieringen

Wenige hundert Meter vom Feriendorf Tieringen
entfernt, in der Nähe der vielbesuchten Wander-
ziele Lochenstein und Hömle oberhalb von Balin-
gen, liegt das Landschaftspflege4ehöft von Familie
Baver. -1972 hat sich Gerhard Bauer auf das Experi-
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ment eingelassen, in einer Höhenlage von 940 Me-
ter auf Böden, wo in Spatenstichtiefe der Jurafels
ansteht, Heuwirtschaft zu treiben. Er hält Hinter-
wäldervieh und betreibt eine Mutterkuhhaltung.
Auf diese Weise kann die einmalige Landschaft des
Naturschutzgebietes "Hülenbuchwiesen" erhalten
werden.
Die weite Wiesenlandschaft am Albtrauf mit male-
risch eingestreuten Baumgruppen und Hecken und
vor allem der herrliche Aussichtspunkt mit einem
weiten Ausblick ins Albvorland zieht viele Besu-
cher an. Viele Wanderer und Spaziergänger vom
nahen Familienferiendorf gehen am Hof vorbei.
Manchmal wird sich Familie Bauer denken: "Denen
würde es auch nichts schaden, wenn sie eine Gabel
in die Hand nehmen würden!" Aber so ist es mit
vielen gern gesehenen Idyllen unserer Kulturland-
schaft: "Des einen Freud', des anderen Leid'!" Daß
das Ehepaar Bauer mit seinen fünf Sähnen nicht
nur Leid hat, das beweist die gute Stimmung, die
auf dem Hof herrscht, von der sich der Autor anläß-
lich eines Aufenthalts im Feriendorf Tieringen vor

Jahren auch schon überzeugen durfte.

Eheryar Gustar Ritter, Nusplingen

Zum guten Schluß, beileibe aber nicht in letzter
Rangfolge, sei das Ehepaar Ritter in Nusplingen im



schönen Bäratal genannt, das bei Fridingen auf's
Donautal trifft. In ihrer Freizeit leben sie mit ihren
Schafen. Rindem. Hunden und Katzen zusammen
und haben sich zur Aufgabe gemacht, "nebenher"
und vor allem im Urlaub das Naturschutzgebiet
Westerberg zu mähen, zu beweiden und zu pflegen.
Rund 50 Hektar Hecken- und Wiesenlandschaft,
mit das schönste, was die Schwäbische Alb zu bie-
ten hat, werden durch sie genutzt und gepflegt. In
der Bewerbung stand zu lesen: "Von unseren Ver-
wandten und Bekannten werden wir öfters belä-
chelt und angesprochen, warum wir uns so viele
Arbeit auferlegen und unseren Verdienst in land-
wirtschaftliche Maschinen stecken, anstatt zu ver-
reisen. Die Antwort lautet: Unsere schöne Land-
schaft im Bäratal und unsere Tiere entschädisen uns
für ieden Verzicht!"

Diese Worte sprechen fur sich! Zu fordern, daß
möglichst viele Leute dem Beispiel des Ehepaars
Ritter folgen sollen, wäre vielleicht ein bißchen viel
verlangt. Aber unter den Preisträgem und unter
den anderen, die sich beworben haben, aber nicht
mit einem Preis oder einer Anerkennung ausge-
zeichnet werden konnten, befinden sich viele, von
denen man lemen kann: ehrenamtliches Engage-
ment, ein Sinn für Tradition, Natur und Kultur,
harte Arbeit und Verzicht auf hirhste Wirtschaft-
lichkeit sind notwendig, um unsere Kulturland-
schaft mit ihrer Schönheit einigermaßen heil ins
nächste Jahrtausend zu überführen. Gäbe es mehr
solcher Menschen mit dieser Einstellung gegenüber
Natur und landschaft, dann wäre es in unserem
Land besser bestellt um Tiere und Pflanzen, um die
Kulturlandschaft - und sicher auch um uns selbst!

Harald B.Scfuifer Bauern, Schäfer und Private
sichern die heimischen Kulturlandschaften*

Es freut mich, wie schon im letzten Jahr an dieser
Festveranstaltung teilnehmen und zu Ihnen spre.
chen zu können; und ich bin lhrer Einladung, sehr
geehrter Herr Blümcke, hierher in die kleine, aber
um so ältere Stadt Heimsheim gerne gefolgt. Der
Kulturlandschaftspreis des Schwäbischen Heimat-
bundes ist ia bereits selbst zu einem Teil der Kultur
in unserem Lande geworden: Zum viertenmal wird
dieser Preis vergeben ftir herausragende Leistungen
im Dienste an unserer Landschaft.
Ich mijchte mich an dieser Stelle auch ftir den ge-
lungenen Auftakt der Veranstaltung draußen vor
Ort auf der Heide auf dem Betzenbuckel bei dem
Schäfer und seiner Herde bedanken. Ich halte es
wirklich ftir einen schönen Brauch des Schwäbi
schen Heimatbundes, an der Wirkungsstätte eines
der Hauptpreisträger das preiswürdige Projekt vor-
zustellen und erlebbar zu machen. Diese altherge-
brachte Heidelandschaft ist gerade jetzt im Herbst
beeindruckend, und sie ist dringend erhaltungs-
würdig. Es freut mich nattirlich, dieses kleine Wort-
spiel ist hier naheliegendund sei mir gestattet, daß
hier der Minister Schäfer dem Berufs-fthäfer, Ih-

' Ansprache des baden-württembergischen Umweltministers
bei der Verleihung des Kulturlandschaftspreises 1994 durch
den Schwäbischen Heimatbund in Heimsheim, Enzkreis, am
21. Oktober 1994.Umr..teltniflister Harald B. Schäfer am Rednetpult.
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nen, Herr Baumgärtner, ftir ihre Leistung zur Erhal-
tung der Heidelandschaft am Betzenbuckel gratu-
lieren kann.
Was wir heute gesehen haben, ist aber auch aus ei-
nem zweiten Grund vorbildlich. Es handelt sich
nämlich, was die finanzielle Untershitzung angeht,
um eine Gemeinschaftsleistung von Naturschutz,
Landwirtschaft und Kommune: So wurde der Bau
des Schafstalls ermöglicht, der nun einmal eine not-
wendige Voraussetzung für die nachhaltige Weide-
nutzung des Geländes ist. Schließlich möchte ich in
diesem Zusammenhang der Bezirksstelle für Natur-
schutz und Landschaftspflege Karlsruhe danken,
die am Betzenbuckel umfangreiche Vorarbeiten ge-
leistet hat, von praktischen Entbuschungsmaßnah-
men bis hin zu planerischen Zielfestlegungen in ei-
nem Pflege- und Entwicklungsplan.

Bauern, Schäfer und Weingärttrer
garantieren die traditionelle Kulturlnndschaft

Die Kulturlandschaft ist - wie der Name ja sagt -

durch die Tätigkeit der Menschen entstanden. Den
jeweiligen Fähigkeiien und Bedürfnissen der Bevöl-
kerung angepaßt und der zivilisatorischen Entwick-
lung entsprechend hat sich ein charakteristisches
Landschaftsbild entwickelt. Die Kulturlandschaft
hat deshalb im Mittelalter anders ausgesehen als
zur Zeil d.er Reformation, und zur Zeit der Refor-
mation anders als vor hundert Jahren. Auch in Ba-
den-Württemberg ist die von Ceologie und Klima
schon reichhaltig vorstrukturierte Landschaft durch
bäuerliche Tätigkeit zu allen Zeiten überformt wor-
den.
Heute ist es nicht die ursprüngliche Wildnis, son-
dern die Landschaft von 1950 - vor der großen Me-
chanisierungs- und Intensivierungswelle in der
deutschen Landwirtschaft -, die wir als (traditio-

nelle Kulturlandschafi" bezeichnen. Die uns iypisch
erscheinenden Landschaften im Schwarzwald, auf
der Schwäbischen Alb, in Oberschwaben, im Nek-
kartal und anderswo wurden lange Zeit nur durch
harte bäuerliche Arbeit erhalten. Eine große Zahl
von Tier- und Pflanzenarten ist ieweils in die neuge-
schaffenen Lebensräume eingewandert, andere Ar-
ten wurden zumindest in ihrer Verbreitung begün-
stigt. Die kleinräumigen Strukturen, die der Land-
wirt geschaffen hatte, ermöglichten eine große Ar-
tenvielfalt in engster Nachbarschaft. Für viele von
uns ist dies zum Inbegriff schützenswerter Natur
geworden.
Die zunächst schleichenden Veränderungen in die-
ser Kulturlandschaft in den 50er Jahren durch den
Strukturwandel in der Landwirtschaft haben sich
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bis heute dramatisch verstärkt. Der damit einherge-
hende Verlust von Tier- und Pflanzenarten, ia von
ganzen Lebensräumen, war eine der Wurzeln von
Umwelt- und Naturschutz. Gestützt auf das Natur-
schutzgesetz von "1976 bemühen sich viele enga-
gierte Einzelpersonen, Naturschutzverbände und
die Naturschutzverwaltung um die Sichersiellung,
den Schutz und die Erhaliung besonders charakte-
ristischer Biotope.
Ein wichtiges Ergebnis ist das heutige Mosaik
großer und kleiner Naturschutzgebiete in Baden-
Württemberg. Die für die Entstehung dieser Flä-
chen ursprünglich verantwortliche landwirischaftli-
che Nutzung ist in der Zwischenzeit zurn größten
Teil aufgegeben worden. Der Naturschutz bemüht
sich deshalb, vor allem über Extensivierungsver-
träge und Landschaftspflegeverträge mit Landwir-
ten mit einem Gesamtvolumen von rund 30 Mio.
DM pro Jahr die Fortführung der früheren Nut-
zungsweise sicherzustellen. Dadurch kann rund ein
Prozent der Landesfläche in der historischen Nut-
zungsform erhalten werden.
Zum Erhalt der traditionellen Kulturlandschaft mit
den daran angepaßten Tier- und Pflanzenarten ist
aber die Fortführung der bäuerlichen Tätigkeit auf
einem weit größeren Flächenanteil in Baden-Würt-
temberg erforderlich. An der Erkenntnis, daß ohne
Bauern keine Chance besteht, die traditionelle Kul-
turlandschaft mit allen daran angepaßten Tier- und
Pflanzenarten zu erhalten, ftihrt kein Weg vorbei.
Mit anderen Worten: Wo immer die traditionellen
Nutzungsformen noch praktizierbar sind, muß ihre
Weiterftihrung ein ganz vordringliches Anliegen
sein.
Das gilt selbstverständlich auch für Naturschutzge-
biete; z. B. wird hier am Betzenbuckel, der auch als
Naturschutzgebiet ausgewiesen werden soll, die
weitere Beweidung natüLrlich zulässig bleiben. Man
hat sie ja hier geradezu installiert, um das Gebiet
sinnvoll und dauerhaft in seinem früheren Charak-
ter, mit all seinen spezifischen Tieren und Pflanzen
zu erhalten.
Im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzung zur
Erhaltung alter Kulturlandschaftsteile ist eine gute,
kooperative Zusammenarbeit zwischen Landwirt-
schaft und Umweltschutz auf allen Ebenen unab-
dingbar. Wie übrigens auch in anderen Bereichen;
ich erwähne nur den Grundwasserschutz, den Bo-
denschutz - Stichwort: Klärschlamm- und Biokom-
postverwertung - und den Klimaschutz.
Wir brauchen dazu erstens eine ökoloeisch orien-
tierte Anderung der agrarpolitischen-Rahmenbe-
dingungen, wir brauchen zweitens eine bessere Ab-
stimmung von landwirtschaftlichen Nutzungsan-



sprüchen und ökologischen Zielen in der Fläche -

hierzu wird das Umweltministerium in Kürze eine
neue Initiative starten -, und wir brauchen drittens
die Zusammenarbeit bei einzelnen Proiekten vor
Ort, wie schon erwähnt. Ich bedaure es, daß diese
sachlichen Notwendigkeiten und die gemeinsamen
Grundanliegen von Umweltschutz und Landwirt-
schaft nicht immer genügend Niederschlag im poli-
tischen Raum finden.

Gesetzlichen Grundschutz für Streuobstwiesm
im N at urschutzgesetz uerankern

Die diesjährigen Hauptpreise und öffentlichen An-
erkennungen sind ftir rnich eine klare BestätiSung
dessen, was ich soeben ausgeftihrt habe. Die Erhal-
tung der Kulturlandschaft geschieht am besten
durch weitere schonende Nutzung. Neben den Hei-
deflächen sind die Streuobstwiesen ein weiteres
wichtiges Beispiel.
Dese für viele Gegenden unseres Landes so typi-
schen und prägenden Nutzungsflächen sind ftir
den Naturschutz von besonderer Bedeutung. Ich
begrüße daher alle privaten Initiativen seht die auf
die Erhaltung dieser ökologisch und landschaftlich
wertvollen Biotope gerichtet sind; inbesondere
dann, wenn sie die Förderung und Sicherstellung
der Vermarktung der Streuobstprodukte zum Ziel

haben. Umweltschutz muß eben nicht gegen, son-
dern mit der Wirtschaft und den Kräften des Mark-
tes realisiert werden: Wenn eine ständige Nach-
frage, z. B. nach Apfelsaft aus heimischen Streuobst-
anlagen und zu ausreichenden Preisen entsteht, so
sichert diese mit am besten den Erhalt der Anlagen
oder sogar die Ausweitung. Ich freue mich darüber,
daß unter den Hauptpreisen und auch bei den öf-
fentlichen Anerkennungen mehrere Streuobstpro-
jekte zu finden sind.
Trotz solcher Initiativen und Erfolge machen uns
die Streuobstflächen Sorgen. Der Trend, Streuobst-
wiesen in Bauland, in Intensiv-Obstanlagen oder in
Ackerland umzuwandeln, hält landesweit ungebro-
chen an. Wir wollen und müssen diesen Trend stoP-
pen. Die Landesregierung hat darum den "verstärk-
ten Schutz von Streuobstwiesen" in ihre Koalitions-
vereinbarung aufgenommen. Derzeit wird im Um-
weltministerium eine Gesamtkonzeption zum ver-
stärkten Schutz von Streuobstwiesen vorbereitet:
- Sie soll erstens den Naturschutzbehörden und
Kommunen Kriterien an die Hand geben, um ge-
zielter ökologisch besonders hochwertige Streu-
obstbestände als Natur- oder Landschaftsschutzge-
biet oder als geschützten Grünbestand auszuwei-
sen.
- Zweitens soll sie durch punktuelle Verstärkung
der schon bestehenden Fördermöglichkeiten die

Im Bodenseehinterland gibt es nicht nur Niederstammanlagen lür Talelobst, sondern in den Strcuobstwiesen auch solche Pracht-
etemplare wie diesen Baum der Marke Kickacher Sämling.
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Unterhaltung von Streuobstflächen und die Ver-
marktung von Streuobstprodukten verbessern hel-
fen.
- Schließlich geht es darum, einen differenzierten
gesetzlichen Grundschutz ftir Streuobstwiesen im
Naturschutzgesetz zu verankern. Es ist daran ge-
dacht, Sireuobstbestände mit einem sogenannten
präventiven Umwandlungsverbot mit Erlaubnis-
vorbehalt zu belegen. Konkret heißt das, daß eine
Genehrnigungspflicht für Umwandlung - mit stren-
gen Voraussetzungen für Ausnahmegenehmigun-
gen - und eine entsprechende Ausgleichspflichtig-
keit besteht. Eine ähnliche Regelung hat sich im Zu-
sammenhang mit dem Walderhaltungsgebot im
Landeswaldgesetz seit langem bewährt.
Ich hoffe, diesen Gesetzentwurf nach Abstimmung
und Anhörung bald in den Landtag einbringen zu
können, so daß der von der Landesregierung ver-
einbarte "verstärkte Schutz" noch in dieser Legisla-
turperiode wirksam werden kann.

Natu/schutzzentrum Wilhelmsdorf am Pfrttnger Ried -

Land und Verbände ziehen an einem Strane

Die Streuobstwiesen sind auch ein Beispiel daftir,
wie private Initiativen, ehrenamtliche Arbeit und
staatlicher Naturschutz ineinandergreifen müssen.
Die privaten Naturschützer und die Naturschutz-
verbände sind unsere Bündnispartner. Das gilt auch
für den Schwäbischen Heimatbund. Jeder der
Bündnispartner kann in seinem Bereich engagiert
an den gemeinsamen Zielen wirken:
- Sie können, nicht zuletzt mit der Verleihung des
Kulturlandschaftspreises, eine breite Wirkung in
der Offentlichkeit entfalten und private Initiativen
fördem, unterstützen, anregen.
- Politik und Verwalhrng haben erstens Rahmenbe-
dingungen zu geben und gesetzliche Vorschriften
umzusetzen. Sie haben zweitens die verfügbaren
Haushaltsmittel zielgerichtet in entsprechende In-
vestitionen und Projekte zu leiten.
Lassen Sie mich diese Möglichkeiten und Chancen
der gemeinsamen Arbeit an gleichen Zielen an ei-
nem letzten Beisoiel verdeutlichen: die Verbesse-
rung der Öffentliihkeitsarbeit und der öffentlichen
Akzeptanz des Naturschutzes vor Ort.
Wir haben hier mit der Eröffnung des Naturschutz-
zentrums Erichskirch am Bodensee vor ein paar
Wochen einen guten Schritt vorantun können. Par-
allel dazu wurde das bereits seit acht Jahren bestens
bewährte Naturschutzzentrum in Bad Wurzach or-
ganisatorisch gefestigt, und es kann in wenigen Wo-
chen nach umfangreichen Baumaßnahmen ein
neues, wesentlich größeres und geeigneteres Domi-
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zil beziehen. Das Naturschutzzentrum in Schopf-
loch wird ebenfalls bald folgen.
Der Schwäbische Heimatbund hat seinerseits vor
wenigen Tägen die Einweihung seines Naturschutz-
zentrums Pfrunger-Bergweiler Ried in Wilhelms-
dorf im Landkreis Ravensburg gefeiert. Ich möchte
Ihnen dazu noch sehr herzlich gratulieren. Leider
konnte ich an der Veranstaltung nicht teilnehmen,
freue mich aber, daß wir von der Stifiung Natur-
schutzfonds aus finanziell zur Entstehung des Zen-
trums beitragen konnten.
Abschließend möchte ich allen Gewinnerinnen und
Gewinnern der Hauptpreise und der öffentlichen
Anerkennungen zu ihrem Erfolg gratulieren. Hinter
den vielen aufwendigen, oft mühseligen Pflege-, Er-
haltungs- und Wiederherstellungsarbeiten von be-
sonderen Gebieten. Hecken. Gehölzen und Feucht-
gebieten steckt viel Engagement und persönlicher
Einsatz. Ich sage Ihnen allen: Wir brauchen Sie! -
Wir brauchen diese "klassischen" Leistungen der
Landschaftspflege, insbesondere auch für den Ar-
tenschutz. Es ist ganz klar: Ohne den engagierten
Einsatz der ehrenamtlichen Naturschützer wäre der
Erhalt der Kulturlandschaft nicht in diesem Um-
fang möglich.
Dem Schwäbischen Heirnatbund gratuliere und
danke ich nochmals für die Auslobung des Kultur-
landschaftspreises und wünsche ihm und unserer
heimatlichen Landschaft auch weiterhin recht viele
preiswürdige Leistungen.

Kulturlandschaf tspreis 1 995
Der Schwäbische Heimatbund und der Württember-
gische Sparkassen- und Giroverband setzen sich mit
den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln dafur
ein, daß die durch Menschenhand in Jahrtausenden
geschaffene Kulturlandschaft mit ihrer Flora und
Fauna geschützt, sowie die Artenvielfalt und Schön-
heit der heimischen Ruren bewahrt werden. Der un-
ersetzliche Reichtum verschiedenartiger und zu-
gleich unverwechselbarer Landschaftsbilder als ge-
wachsene Okosysteme und Kulturgüter soll auch
kommenden Generationen erhalten bleiben.
Diese ganzheitliche Zielsetzung beruht auf den Er-
kenntnissen historisch bewährter Bewirtschaftungs-
formen und den Erfahrungen der Landnutzung im
Einklang mit der Natur. Sie soll Beispiel geben fur
die Versöhnung von Okonomie und Okologie, sowie
eine realistische Orientierung fiir die Praxis vor Ort
bieten.

Weitere Ansaben siehe sh-int€rn, S. 93



bronn; Wolfgang Rieger, Untermarchtal; Dr. Wilfried Setz-
ler, Tübingen; Prof. Dr. Fried ch Weller, Ravensburg; Lo-
thar Zier Königseggwald.
Ein neues Mitglied haben geworben: Dr Annethilde
Barth, Büsingen; Walther Bayer, Stuttgart; Hans Bindet
Nürtingen; Franz Binder, Dietingen; Dr. Hubert Bongen,
Cöppingen; Heinz Bonn, Stuttgart; llse Böckhelet Tübin-
gen; Ilse Cramer, Stuttgart; Amhilde Domisch, Stuttgart;
Erika Eberhardt, Bietigheim-Bissingen; Ursula Ehm, Win-
nenden; Dr. Lore Eisenhart, Nürtingen; Brigitte Ellwan-
ger, Kirchheim,/Teck; Wolfgang Engelhard, Auenwald;
Magda Finckh, Stuttgart; Hanspeter Fischer, Stuttgart;
Stephanie Reck, Herrenberg; Amalie Reischmann, Stutt-
gar! Hede Ganzenmüller, Bietigheim-Bissingen; Helga
Canzenmüller, Bietigheim-Bissingeni Eugen Clück, Met-
zingen; Rose Göhrum, StuttSarc Dr. Hans Gröner, Calw;
Dr. Johannes Grube, Stuttgart; Klaus Guntermann, Stutt-
gart Margret Gut, Nürtingen; Fritz Heinzelmann, Kirch-
heim/Teck; Klaus Heß, Fellbach; Wilhelm Höh, Fellbach;
Dietlinde Jenisch, Weilheim; Gertraud Kapff, Stuttgart;
Certrud Kirn, Korntal-Münchingen; Edzard Klapp, Stei-
nenbronn; Udo Klebes, Reutlingen; Dr. Christel Köhle-
Hezinger, Esslingen; Erwin A. Kreher, Kirchheim-Nabern;
Hermann Lachenmaier, Backnang; Ernst Läpple, Ditzin-
gen; Erika Lex, Backnang Emst Link, Nagold; Walter
L,ikkle, Heilbronn; Anneliese Maiet Stuttgart; Dr. Hans
Mattern, Schomdolf; Ruth Müller-Kneile, Kirchheim/
Teck; Rolf Neidlein, Biberach; Dr Jörg Neunhoeffer, Tü-
bingen; Fritz Oechßlet Stuttgart; Ilse Ott, Stuttgart; Doris
Rheinweiler, Kirchheim/Teck; Mechthild Rheinweiler,
Kirchheim/Teck; Dr. Hans Ulrich Roller, Flein; Eugen
Sauter, UIm; Margot 9autet Heilbronn; Dr Lothar Schä-

fer, Sindelfingen; Ruth Schick, Heilbronn; Elsbeth
Schmidt, Stuttgart; Rosemarie Schmoll, Ostfildern; Irmela
Schopf, Münsingew Harald Schukraft, Stuttgar! Dr. Irm-
gard Schwenk, Bad Herrenalb; Lina Sie8le, Stuttgart; Pe-
ter Stoll, Stuftgart; Lieselotte Streicher, Stuttgart; Gertrud
Trefz, Stuttgart; Veronika von Dobrogoiski, Stuttgart;
Hans4eorg Wall, Blaustein; Mathilde Wischet Stuttgart;
Ruth Wohlfarth, Althütte; Elisabeth Zanker, Calw; Otto
Zondlet Nürtingen.

Die Aktion ,,Mitglieder werben Mitglieder" wird auch
1995 fortteführt, denn unsere Mitglieder sind die wichti-
gen Werbeträger für den Schwäbischen Heimatbund. Wir
bitten Sie herzlich, bei Ihren Verwandten und Bekannten,
Freunden und Kollegen für den Heimatbund zu werben
und auf seine wichtige Arbeit im Naturschutz und in der
Denkmalpflege aufmerksam zu machen. Ihr Engagement
belohnen wir wieder mit Reisegutscheinen und Buch-
geschenken: Wer acht neue Mitglieder wirbt, erhält einen
Reisegutschein über DM 500,-. Bei der Werbung von fünf
neuen Mitgliedein winken Reisegutscheine über
DM 300,-, bei drei neuen Mitgliedeln über DM 100,-. Die
Cutscheine können bei einer oder mehreren Exkußionen
aus dem Veranstaltun8sprogramm ein8elöst werden. Alle
anderen Mitglieder, die erfolgreich für den Schwäbischen
Heimatbund geworben haben, erhalten am Ende des Jah-
res ein Buchgeschenk.
Ein Probeheft der "Schwäbischen Heimat> sowie Infor-
mationen über den Schwäbischen Heimatbund schicken
wir iederzeit geme an lhre Verwandten und Bekannten.
Ein Anruf bei unserer Geschäftsstelle in Stuttgart, Telefon
(0711) 221638, genügt.
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