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Das ganz kurze Vorwort  
Die Hauptsaison fordert von allen Beteiligten wieder einmal 

den vollen Einsatz. Trotzdem hoffen wir, mit dieser Ausgabe 

wieder einige interessante Informationen geben zu können, 

die über den Tag hinaus von Belang sind. Beste Grüße – H. 

Smolka 

 

Neu zertifizierte Wege 

Wir können hier nicht alle neu zertifizierten Weg vorstellen 

– es lohnt sich aber immer wieder ein Blick auf unsere 

Startseite mit den Neuzertifizierungen. Wichtig ist uns, dass 

hier immer wieder unterschiedliche Regionen auftauchen! 

 

März 2019 

Zum Beispiel: 3-Burgen-Weg – Rheinland-Pfalz, Naheland, 

Kirn. Eine reizvolle, abwechslungsreiche Wanderung durch 

Kerbtälchen mit mun-

ter plätschernden Bä-

chen und eindrucks-

vollen Aussichten von 

den Höhen. Dazu ge-

sellen sich die na-

mensgebenden Bur-

gen, ein Schloss sowie 

ein alter Friedhof. Un-

terwegs gilt es einige Höhenmeter zu überwinden und beim 

Abstieg entlang der „Kirner Dolomiten“, einer imposanten 

Felsformation, ist Trittsicherheit erforderlich. 

 

Mai 2019 

Zum Beispiel: hochgehschätzt – Baden-Württemberg, 

Schwäbische Alb, Hayingen. Dieser Premiumweg führt 

durch die Kernzone 

des UNESCO Biosphä-

renreservates Schwä-

bische Alb. Wachol-

derheiden und der 

durch beeindruckende 

Kalkfelsen fließende 

Hasenbach im Glastal 

mit seinem glasklaren 

Wasser machen diese 

Tour zu einem einzigartigen Erlebnis. In dieser wundervol-

len Landschaft wandert man zudem an dem über dem 

Glastal thronenden romantischen Schloss Ehrenfels vorbei. 

 

Neue Spazierwanderwege 
 

Ein Blick auf unsere Übersicht 

„Aktuell zertifiziert“ zeigt, 

dass eine Vielzahl von Wege 

dieses neuen Formats ent-

standen ist. Auch hier nur ei-

ne beispielhafte Auswahl: 

 

 

 

 

April 2019 

Zum Beispiel: Unterjesinger Wengertwegle -Wandergenuss 

am Früchtetrauf. -Baden-Württemberg, Schwäbische Alb, 

Tübingen-Unterje-

singen. Das Unterje-

singer Wengertwegle 

bietet mit Streuobst-

wiesen, sehr gepfleg-

ten Weinbauhängen, 

schönen Waldpassa-

gen und lauschigem 

Himbachtal sowie den 

grandiosen Aussichten 

über die Wurmlinger Kapelle hinweg bis zur Burg Hohenzol-

lern unglaubliche Abwechslung. Allerdings erfordern die 

240 Höhenmeter Aufstieg gutes Schuhwerk und durchaus 

Kondition. 

 

Mai 2019 

Zum Beispiel: Baybachquellen – Rheinland-Pfalz, Rhein-

Mosel-Dreieck, Pfalzfeld. Der Wegverlauf wechselt häufig 

von gefälligen Huns-

rückaussichten zu 

stimmungsvollen 

Waldszenerien. Ge-

meinsam mit vielen 

kleinen Erlebnissen 

am Wegesrand sorgt 

dies für stete Ab-

wechslung. 
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Wandern und Naturschutz 
„Wandern und Naturschutz“ oder „Wandern contra Naturschutz? - diese Frage schien in der Vergangenheit kaum eine Rolle zu 

spielen. Galt doch Wandern als „sanfter Natursport“, der kaum zu Beeinträchtigungen der Natur führt. Doch ganz so einfach und 

eindeutig ist die Sache nicht. Wandern wird zum einen im Zusammenhang mit anderen Outdoorsportarten gesehen (z.B. Cross- 

und Mountainbiking, Klettern, Kanusport), die durchaus ein Störpotenzial für die Natur ent-

wickeln können. Zum anderen hat sich auch die Verwaltungspraxis zu § 44 des Bundesna-

turschutzgesetzes infolge europäischer Rahmenrichtlinien mancherorts verändert. Grund 

genug für das Deutsche Wanderinstitut, hier das Gespräch mit dem amtlichen, akademi-

schen und freiberuflichen Naturschutz zu suchen und mit ihnen nach Lösungen zu suchen. 

Das Dokument „Wandertourismus und Naturschutz“ kann von der Startseite des Deutschen 

Wanderinstituts aufgerufen und heruntergeladen werden.  

Diesem Thema ist auch die neue Seite 

www.wandern-naturschutz.de gewid-

met, die vom Deutschen Wanderinstitut 

entwickelt und fortlaufend ausgebaut 

wird. Sie bietet Informationen zum 

Thema Naturerfahrung, Naturschutz, 

Wegplanung und laufenden For-

schungsvorhaben. 

 

Unter „Premiumwanderwege und 

Naturschutz“, gibt es zwei Möglich-

keiten, Wege und Lebensräume in 

Beziehung zu setzen. So erkennt man, 

welche Lebensräume auf welchem Premiumweg anzutreffen sind („Wanderwege 

– Natur“). Man kann aber auch ausgehend von Lebensräumen ermitteln, auf 

welchen Wanderwegen sie zu finden sein werden (“Natur- Wanderwege“). 

 

Möglich wird diese Funktion durch die Verknüpfung mit der Seite „Deutschlands 

Natur“ www.deutschlands-natur.de, die von unserem Mitglied und Webmaster 

Randolf Manderbach entwickelt und betrieben wird. Ein Besuch dieses „Online-

Naturführer für Deutschlands Lebensräume und Arten“ lohnt sich unbedingt und 

macht mehr Lust auf Natur! 

 
Mit den besten Grüßen 

das Team vom Wanderinstitut  


