Die älteste Stadt Baden-Württembergs

GESCHICHTLICHES
erfährt der Besucher über die Ortschaften Göllsdorf
und Feckenhausen; auch ein besonderer Fall der
Waldbesitzgeschichte wird am Beispiel eines
Grenzsteines von 1798 vorgestellt, interessant
hierbei vor allem, wie die Württemberger aus einem
„reichsstättisch-rottweilischen“ Grenzstein einen
„württembergischen“ machten.

Der Rottweiler

NATURLEHRPFAD
Über „Schichtstufen“ von
Rottweil nach Feckenhausen

Grenzstein von 1798

KULTURELLE EINFLÜSSE
auf das Erscheinungsbild unserer Landschaft werden
auf dem „Dissenhorn“ deutlich in den Erläuterungen
zur Wacholderheide, eine Vegetationsform, die
trotz (oder wegen) ihrer besonderen Ästhetik mit
einer „natürlichen“ Vegetation nichts zu tun hat.
Auch der Hohlweg zum „Dissenhorn“ wird als
besonders eindrucksvolles Zeugnis historischer
Verkehrsverbindungen in seiner Entstehungsgeschichte
dargestellt.
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DER GEOLOGISCHE
UNTERGRUND ALS
LANDSCHAFTSGESTALTER
Östlich von Rottweil führen kurze Anstiege
im Wechsel mit nahezu ebenen Terrassen vom
Primtal bis zur Hochebene um Feckenhausen.
Der Wechsel von harten, widerstandsfähigen
Gesteinen mit weichen, dem Abtrag durch Wasser
ausgesetzten Mergeln und Tonen in der geologischen
Schichtenfolge begründet diesen Landschaftstypus, die
„Schwäbische Schichtstufenlandschaft“.
Der 1960 erstmals vom Schwäbischen Albverein
angelegte und zwischenzeitlich mehrfach von Albverein,
Stadt Rottweil und Staatlichem Forstamt Rottweil
aktualisierte Rottweiler Naturlehrpfad führt von
Rottweil über Göllsdorf nach Feckenhausen. Auf der
3 km langen Strecke mit einem Höhenunterschied
von 135 m erlebt der Besucher einen markanten
Ausschnitt der Schwäbischen Schichtstufenlandschaft.
Etwa 30 Tafeln entlang des Weges vermitteln mit
Text und Graphiken Kenntnisse zu geologischen
und biologischen, historischen und kulturellen
Landschaftselementen. Der Rückweg erfolgt entweder
auf dem Naturlehrpfad oder durch das reizvolle,
landschaftsgeschützte Jungbrunnental.

ALLGEMEINE DATEN
Einfache Strecke Naturlehrpfad: 3 km
Rundweg Naturlehrpfad/Jungbrunnental: 9,5 km
Wegbezeichnung: grüne Raute
Ausgangspunkt: Übersichtstafel nahe der
Mündung von der Prim in den Neckar

Eine Tafel mit dem „Geologischen Schnitt“ zeigt: nach
Göllsdorf folgt der Anstieg über den weichen Gipskeuper zum
„Dissenhorn“, welches seine Qualität als Ort mit exzellenter
Aussicht dank eines dünnen Schutzschildes aus Schilfsandstein
hat wahren können. Ein nächster Anstieg über die Bunten
Mergel führt zur Dissenhorn-Kapelle, errichtet auf standfestem
Stubensandstein. Diese Standfestigkeit hat auch den nun
folgenden, langgestreckten Rücken vor Abtrag bewahrt.
Nach einem letzten Anstieg über die wegen ihrer Neigung zu
Hangrutschungen gefürchteten Knollenmergel erreicht der Weg
-wieder bei einer Kapelle- die nächste, ziemlich großflächige
Verebnung; der Naturlehrpfad hat die terrestrischen
(auf dem Land entstandenen) Sedimente des Keuper verlassen,
um in die marinen (im Meer entstandenen)
Sedimente des Jura zu wechseln. Eine massive,
äußerst harte Kalksteinbank, entstanden am
Beginn der Jurazeit, im Schwarzen Jura (oder Lias),
trägt die Verebnung um Feckenhausen.

Weitere Tafeln sind geologischen
„Feinheiten“ gewidmet, z.B.:
· Was ist eine „Überfallquelle?
· Warum ist das „Dissenhorn“ kein Zeugenberg?
· Warum sind auf Knollenmergel Bäume vielfach 			
„säbelwüchsig“?

DER WALD
ist die dominierende Vegetationsform auf den
Schichtstufen; ihm ist daher eine Reihe von Tafeln
gewidmet: Vorgestellt werden 9 entlang des Weges
anzutreffende Baumarten mit ihrer Biologie und
Ökologie, mit ihrer Verbreitung einst und heute und
auch mit ihrer forstwirtschaftlichen Bedeutung.
Zu einzelnen Baumarten erfährt der Besucher aber
auch ganz spezielles, z. B.:
·		warum der „Tannenzapfen“, den er auf dem
		Waldboden findet, gar kein „Tannenzapfen“ ist
·		warum es auch bei den Baumarten „Pioniere“ gibt
·		warum besonders starke Tannen früher 		
		„Holländer“ genannt wurden

WEGEVERLAUF

