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Baumhaus können zusätzlich Themen wie „Land schafts -
ge schichte“, „Bäume“ und „Geologie“ bear beitet sowie
Tätigkeiten anderer Arbeitsgruppen wie z.B. die „Baum -

bibliothek“ weitergeführt werden. Zur Aus stat tung ge hö -
ren auch transportable Hänge matten. Sie sind im Baum -
haus stationiert und laden an den markierten Punkten in
der näheren Umgebung des Baumhauses zu außerge-
wöhnlichen Baumbetrachtungen und zum Chillen ein.

Forscher-Rucksäcke:

Für weitere Erkundungen stehen euch drei Forscher -

Rucksäcke zur Verfügung. Sie sind u.a. mit folgenden
Geräten und deren fachlichen Anleitungen ausgestattet:

Fernglas

Kompass

Becherlupe

Maßband und Zollstöcke

Thermometer für Wasser, Boden, Luft

Schreibmaterial und Notizbuch

Wanderkarte

Wir heißen euch in unserem NEST herzlich Willkommen.

Wir,

� das sind die Tiere, Pflanzen und alle weiteren Lebe wesen,
die hier im Natura 2000- und Natur schutz gebiet Schau ins-
land vorkommen, 

� das sind die Menschen, die hier leben und arbeiten und da-
bei Spuren in der Landschaft hinter lassen haben,

� das ist die Stiftung Naturschutzfonds beim Mini ste rium für
Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Wür  ttem berg
und das Regierungspräsidium Freiburg, die dieses Projekt
angestoßen, finanziert und geleitet haben,

� das ist das Atelier Zaumseil aus Stuttgart, das mit wis sen   -
schaftlicher, pädagogischer, künstlerischer und hand-
werklicher Kompetenz die Kinder und Jugend lichen
begleitet hat.

Wir, das sind auch 200 Kinder und Jugendliche der folgen-
den 11 Schulen und zwei Jugendgruppen:

� Stohrenschule Münstertal

� Faustgymnasium Staufen

� Freie Waldorfschule Freiburg

Rieselfeld

� Friedrich-Weinbrenner

Gewerbeschule Freiburg

� Hebelschule Freiburg

� Kepler-Gymnasium Freiburg

� Wentzinger-Gymnasium Freiburg

� Freie Aktive Schule Stuttgart

� Freie Schule Elztal e.V. Waldkirch

� Gustav-Werner-Schule Stuttgart

� Hauptschule Kirchzarten

� NAJU des NABU Freiburg

� Skiverein Schauinsland

Bitte keinen Müll wegwerfen!

(Die restlichen Regeln könnt ihr selbst ausfüllen)
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Wir danken allen Bewohnern und Fachleuten aus Hofs grund
und Umgebung sowie allen Eltern und Lehrkräften, die die-
ses Modellprojekt liebevoll und tatkräftig unterstützt haben!

Wie solltet ihr ausgerüstet sein?

Das Wetter am Schauinsland sorgt für manche Über -
raschung, deshalb immer mitnehmen:

� Festes Schuhwerk
� Warme Kleidung
� Regenjacke
� Sonnenschutz
� Kopfbedeckung
� Ausreichend zu trinken (etwa 1 Liter)

Wie kommt ihr zum NEST ?

Je nach Forscherinteresse sucht ihr euch die passende
Bushaltestelle für einen der 4 Wege aus. Wer plant, das
Gelände mit dem „Forscher-Rucksack“ (Entleihe Museums-
 Bergwerk) zu erkunden, startet am besten von der Berg-
station der Schauinslandbahn oder der Bushaltestelle
„Schauinsland-Halde“. 

Mit der Straßen- und Schauinslandbahn: 

Ihr kommt von Freiburg Hbf mit der Straßenbahn Linie 1 bis
Bertholdsbrunnen. Umsteigen in die Straßenbahn Linie 2 in
Richtung Dorfstraße/Günterstal. An der End halte stelle
nehmt ihr den Bus Linie 21 zur Talstation Schau ins land -
bahn, Horben. Von dort geht es mit der Seilbahn zum
Schauinsland.

Mit dem Zug und Bus: 

Ihr nehmt die Regionalbahn von Freiburg bis Kirch za rten und
steigt dort in den Bus Linie 7215. Ausstieg „Hofsgrund-
Hof“, „Hofsgrund-Plätzle“ oder „Schau ins land Halde“.

Mit dem Auto: 

Bitte benutzt nur die öffentlich ausgewiesenen Parkplätze.

Wir haben in den Jahren 2005 bis 2007 am Modellprojekt
„Natur erlebnisraum für Kinder und Jugendliche im Natur -
schutz  gebiet Schauinsland“ aktiv teilgenommen. Unter dem
Motto „Natur bildet“ haben wir in verschiedenen Werkstätten
eine Fülle von Ideen entwickelt, geplant und im Natur -
schutzgebiet einen Erlebnisraum geschaffen, um euch und
anderen die Natur, die Landschaft und ihre Geschichte näher
zu bringen. Im Mittelpunkt stand und steht dabei die Frage:

Das NEST bietet euch Gelegenheit (siehe unten), diese Frage
selbst zu beantworten, zu forschen und zu staunen, aber auch
euch auszuruhen und zu träumen in einer ganz beson deren,
abwechslungsreichen Natur- und Kultur land schaft. 

Damit die Natur dieser Landschaft unter so vielen Be suchern
nicht leidet, ist es wichtig, sich an Regeln zu halt en. An den
Eingangsportalen seht ihr deshalb unter den vielen Kacheln
acht Bilder, die euch auf das richtige Ver  halten im
Naturschutzgebiet hinweisen. Diese bedeuten:

Was ist das Besondere am Schauinsland, warum

ist hier ein Naturschutzgebiet, was kann in einer

halboffenen Weidelandschaft entdeckt und

erlebt werden? 

kaum Stallmist an. Nur im Winter fütterte man den Tie ren
das Heu der hofnahen Wiesen. Dieser Mist gelangte
dann jedoch überwiegend auf den Kartoffel- oder
Getreideacker zur Düngung. So entstanden Wiesen und
Weiden, die gerade wegen ihrer Nährstoffarmut einer
Vielzahl von Pflanzenarten Lebensraum boten, die im
gedüngten Grünland keine Chance gehabt hätten. Durch
den menschlichen Eingriff ist so eine artenreiche Kultur -
land schaft entstanden.

Die Vorstellung, dass der
Mensch das Recht und
sogar die Aufgabe habe,
sich „die Erde untertan“ zu
machen, ist mehr als 2000
Jahre alt und findet sich
auch in der Bibel (Genesis
1,28). Allerdings hat die
jüngere theologische For -
schung gezeigt, dass diese
Aussage vor dem Hinter -
grund der alt orien talischen
Bild spra che zu verstehen
ist, wie es die (in die heutige

Zeit aktualisierte) Zeichnung eines Mit schü lers von uns zu
verdeutlichen versucht: Von Herrschern, die ein Gebiet
erobert hatten, wurden in biblischer Zeit Darstellungen
in Jäger pose angefertigt, mit einem Fuß auf dem erleg-
ten Wild, das als Symbol für das besiegte Land stand.
„Den Fuß auf etwas stellen“ bedeutete in damaliger Zeit,
dass der Herrscher sich das Gebiet untertan und dienst-
bar machen durfte. Es war sein Recht, es zu benutzen
und darüber zu herrschen, doch hatte er damit gleichzeitig
auch Verantwortung übernommen. Also war es ihm
nicht gestattet, das unterworfene Land mit seinen
Menschen, Tieren und seiner Natur auszubeuten, zu 
versklaven und zu zerstören, vielmehr hatte er es zu
beschützen und zu bewahren. Die Zeichnung zeigt deshalb,

Zeichnung: Stanislaus Schmidt, 
Kepler-Gymnasium Freiburg

wie der Mensch als Herrscher sich die Natur untertan
gemacht hat, denn er stellt seinen Fuß auf die artenreiche
Kulturlandschaft. Aber er muss gleichzeitig die Vielfalt
erkennen, um sie schüt zen und bewahren zu können und
um sie dann gegen die zerstörerischen Kräfte der Mo der ne
(z.B. den Massen tourismus oder zu intensive Dün gung,
z.B. mit Gülle) zu verteidigen. Dieser Schutz-Auftrag findet
sich zudem auch an späterer Stelle in Genesis 2,15: „Und
Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten
Eden, auf dass er ihn bebaute und bewahrte.“ Das heißt
kon kret für die Schauinsland-Landschaft: Der Mensch
hat sie zur Ver fügung bekommen, darf sie als Lebens -
grund lage bewirtschaften und zur Erholung nutzen, doch
er hat sie auch in ihrer entstandenen Artenvielfalt zu
beschützen!

Bebauen, bewahren, beschützen: Naturschutz in der

Kulturlandschaft

Die Überlegung, dass Herrschaft über die Natur nicht
allein in deren Ausbeutung liegen kann, sondern dass
auch Verantwortung für sie (im Sinne von: „Den Fuß auf
etwas stellen“) übernommen werden muss, rückte erst
in den 1970er Jahren verstärkt in die Wahrnehmung der
Menschen. Man erkannte, dass mit der uns anvertrauten
Natur falsch umgegangen wurde und es sie vor der end-
gültigen Zerstörung zu schützen galt. Die Idee des
„Natur schutzes“ fand breites Interesse und es entstanden
viele neue Naturschutzgebiete. Vieles hat sich in der
Zwischenzeit getan, viele Menschen haben zwar ein Um -
welt bewusstsein entwickelt, aber gleichzeitig hat die
Artenkenntnis in der Bevölkerung stark abgenommen.
Doch nur was man kennt, kann man auch schützen! Vor
diesem Hintergrund soll zu Beginn des 21. Jahrhunderts
im „Naturschutzgebiet Schauinsland“ im Schwarz wald
„Naturschutz Erlebnis Schauinsland Total“ (NEST)

Möglichkeiten eröffnen, Natur vielfältig kennen zu lernen,
um sie dann auch schützen zu können.

Was bietet Euch das NEST ?

Innerhalb des Naturschutzgebiets Schau -
insland habt ihr an verschiedenen Stat ionen
die Möglichkeit, eigenständig zu forschen. 

Eingangsportale mit landschaftstypischen Zäunen:

Hier steht ihr am Eingang zum Naturschutzgebiet. Die
Por tale in Gestalt von „Wächterhäuschen“ mit den land-
schaftstypischen „Scheuerhag-Zäunen“ sollen auf den
besonderen Schutz des Gebiets verweisen und zum
Nachdenken über „einzäunen-ausgrenzen“ und zur Frage
„Wer oder was soll vor wem oder was geschützt wer-
den?“anregen. Hier könnt ihr euch einen Überblick über
das Projekt sowie die Pflanzen und Tiere des Gebiets ver-
schaffen. Immer wenn ihr auf eurem weiteren Weg diese
oder andere Kacheln bemerkt, heißt es: Aufgepasst, hier
lohnt sich das nähere Hinsehen, Beobach ten, Forschen...

Forschungsstationen „Vogelnest“ und „Baumhaus“:

Das überdimensionierte Vogelnest lädt zur beschau -
lichen Wolken- und Vogelbeobachtung ein. Hier und im
Baum haus bieten wir euch die Möglichkeit, Material aus-
zuwerten und Beobachtungen zu dokumentieren. Im

„Bebauen, bewahren, schützen: Naturschutz in der

Kulturlandschaft”–Gedanken aus der Oberstufe

von Jessica Fieberg, Jonathan Frey, Isabelle Nowak, Dr. Tuija Binder,

Kepler-Gymnasium Freiburg

Eine Landschaft verändert sich

Der Schwarzwald, wie wir ihn heute kennen, ist längst
nicht mehr der „schwarze Wald“ (lat. silva nigra), wie ihn
die Römer nannten. Damals war er von undurchdring      -
l ichen Wäldern bedeckt und von wilden Tieren bewohnt,
Menschen und Siedlungen gab es dort noch nicht. Von
der geschlossenen „Wald-Landschaft“, wie sie auch noch
die Römer erlebten, sind wir heute weit entfernt. Eine
große Rolle bei der Veränderung vom ehemals „schwarzen
Wald“ zur heutigen Kulturlandschaft „Schwarz wald“
spielten die Menschen, die dieses Gebiet im Laufe der
Jahrhunderte besiedelten, bebauten, für ihre Zwecke
benutzten und es sich somit „untertan“ machten.

„Machet euch die Erde untertan“ – aber zerstört 

sie nicht!

Das Leben unserer Vorfahren war ein Leben mit und von
der Natur. Man lebte in Ehrfurcht vor ihr, doch es war ein
steter Kampf ums Überleben. Dies änderte sich erst
langsam mit Beginn der Neuzeit, die neue Ideen und
Möglichkeiten brachte: Die Natur wurde zunehmend aus
einer wirtschaftlichen Perspektive betrachtet und galt als
Ressource, über die der Mensch beliebig verfügen kann.
Dass diese Denkweise fatale Folgen hatte, wurde den
Bewohnern des Schwarzwaldes schon bald klar: Durch
den enormen Holzbedarf des Bergbaus und der aufkom-
menden Glasindustrie verschwanden die Wälder. Die
entstandenen Freiflächen wurden intensiv genutzt, so
dass der Boden karg und nährstoffarm wurde. Da das
Vieh von Hirten über die Flächen getrieben wurde, fiel

Notfallapotheke inkl. Rettungsdecke

Schlüssel für das Baumhaus und Vogelei

Routenbeschreibungen, Ralleyfragen und Infor ma-
tionen zum Naturschutzgebiet und Natura 2000

Bestimmungshilfen für Bäume, Heil-
pflanzen, Vögel und Pilze (weitere
könnt ihr selbst herstellen)

Diese Forscher-Rucksäcke könnt ihr gegen eine Leih ge -
bühr von 1 € /Person sowie einer Pfand hinter legung von
50 € am Museums-Bergwerk Schauinsland nur nach tele-
fonischer Anmeldung unter der Nr. 0761-26468 (Juwelier
und  Forschergruppe Steiber) ausleihen.

Erkundet das Gelände mit einer Ralley auf verschiede-
nen Routen. Die Ralleystationen sind im umseitigen 
Plan mit Namen gekennzeichnet. Weitere Ideen,
Aufgaben und interessante Themenbereiche zum
Forschen fin det ihr im Rucksack und auf der Homepage
unter www.kepler.fr.bw.schule/RundumsKepler/Nest.de
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Mit einer Ralley das Gelände

entdecken:

Durch das Gelände führen euch verschiedene Routen, die
durch unterschiedliche Farben markiert sind. Jede dieser
Routen ist in den Forscher-Rucksäcken genauer beschrieben.
Zu jeder Route findet ihr auch Ralleyfragen, die wir, Schüler -
innen und Schüler der Klassen 6 bis 9, uns für die im Plan
dargestellten Stationen ausgedacht haben, damit euer Aben-
teueraufenthalt interessant und abwechslungsreich wird. In
diesem Faltblatt stellen wir euch eine kleine Auswahl der 
Ralleyfragen vor. Für die Ralley braucht ihr die Forscher-

Rucksäcke (siehe Rückseite). Eine wichtige Station ist auch das
Baumhaus, denn hier findet ihr Material und Hilfe zur Beant-
wortung der Fragen.

Und die Auflösung der Fragen? Hierzu müsst

ihr das Drachenorakel befragen! Wo ihr es

fin  det? Alle „Forschenden“ werden ihm

irgend wann begegnen!

Auf die Besonderheiten der einzelnen Statio-
nen weisen die Keramikkacheln hin. So beschäftigt sich z. B. die
Station „Kuh-Buffet“, im Gelände erkennbar an den Kacheln

9 – 14, mit den Pflanzen der (Rinder-) Weide und der Landwirt-
schaft. Die bunten Dreiecke hinter dem Namen
lassen euch wissen, welche Route an der betreffenden Station
vorbeiführt. Natürlich könnt ihr euch auch euer eigenes „Ent-
deckungsprogramm“ je nach Themenschwerpunkt der Statio-
nen zusammenstellen. Ihr könnt eure eigene Ralley entwerfen,
die Ralley-Fragen in den Rucksäcken ergänzen und/oder im
Baumhaus für andere Gruppen hinterlegen!

KOLKRABENTOR

Am Bau des Tores und des dahinter liegenden Scheuerhag-
Zauns haben sich Schülerinnen und Schüler aus allen genann-
ten Schulen beteiligt. Den Kolkraben schnitzte Eva-Maria
Haas, Schülerin der Friedrich-Weinbrenner-Gewerbeschule
und Azubi bei der Firma Schonhardt. Damit ihr wisst, wieviel
Arbeit in so einem Scheuerhag steckt, haben wir diese Auf-
gabe für euch: 

Bringe die folgenden Arbeitsschritte für den Zaunbau in die

richtige Reihenfolge:

Äste abschneiden

Bäume mit 10 cm Stammdurchmesser bodennah fällen

kurze Stücke (150 cm) unten anspitzen

Kurze Stücke mit dem Hammer in den Boden schlagen

Stämme schälen

kurze Stammstücke über Kreuz stellen 

Stämme in 150 cm – Stücke von der Spitze her ge -
mes sen absägen

Stämme in 2 m Länge von unten gemessen absägen

lange Stammstücke schräg dazwischen legen

Wer unsere Ralley vollständig mitmachen möchte, kann am
Museums-Bergwerk die Forscher-Rucksäcke entleihen. 

FORSCHUNGSSTATION „VOGELNEST“ 

UND WEISSER FELSEN

In den Bäumen und Sträuchern findest du Buchfink , Hek-

ken brau nelle , Rotkehlchen und Haubenmeise . Hoch
in den Wipfeln sitzen Fichtenkreuzschnabel , Elster und
Eichelhäher . Vielleicht zeigt dir ein Kolkrabe seine Flug-
künste, er kann sich im Flug auf den Rücken drehen! Sein Ruf
klingt kehlig und du erkennst ihn am keilförmigen Schwanz. Der
Turmfalke bleibt im Rüttelflug fast in der Luft stehen und
der Rotmilan zieht mit seinem gegabelten Schwanz große
Kreise am Himmel. Im Vogelei findest du ein Vogelbestim-
mungsbuch und mehr.

Lege dich in das Vogelnest, schließe die Augen und lausche

auf die Geräusche der Umgebung.

29

28

26 27

24 25

21 22 23

20

ZIEL

BUCHENWELT

Früher haben Ziegen aufwachsen-
de Sträucher abgefressen und die
Hirten haben, während sie das 
Vieh hüteten, Gehölze aus den Weid -

flächen geschnitten. 

Was passiert, wenn die Tiere vom Elektrozaun gehütet werden? 

41

40

AMEISENBURG

Sobald du die Ameise siehst, ist auch die Burg
nicht fern.  

Beschreibe die Lage der Burg.

59

KUH-BUFFET

Das Hinterwälder-Rind , eine ursprünglich nur
im Schwarzwald verbreitete Rinderrasse, ist be -
son ders  gut an das steile Ge län de und die rauen
Lebensbedingungen in den Höhenlagen ange-

passt, aber auch die Schwarzbunte grast hier. Charak te ris-
ti sche Pflanzen der Weiden sind Flügelginster und Borstgras,
nach denen die Flügelginsterweide und der Borstgrasra-
sen benannt sind. Bärenstarke Heilkräuter wie Arnika und
Bärwurz bereichern das Nahrungsangebot für Insekten.  

Wie hat wohl der Schweizer Löwenzahn die weite

Strecke aus den Alpen hierher zurückgelegt?
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FELSENSCHIFF

Hier kommen in den frühen Morgenstunden 
die Gämsen über die Kuppe zum Fressen.

Lohnt sich ein Morgenspaziergang?

WEITER GEHTS BEI LURCHI!

HINTERWÄLDER-TOR

Den Kolkraben schnitzte Dirk Fischer,
Schüler der Friedrich-Wein  brenner-Ge wer-
beschule und Azubi beim Bildhaueratelier
Dettlinger.

Wofür steht die Abkürzung N.E.S.T.?

30

HEXENPLATZ

Einzeln oder in kleinen Gruppen stehende Bäume sind wichtig
für das Vieh: Wenn die Sonne im Sommer sticht, finden die
Tiere unter Laubbäumen wie Rotbuche , Salweide und
Vogelbeere Schatten. Im Frühling und Herbst, wenn kein
dichtes Laub an den Bäumen hängt, bevorzugen sie Nadel-
bäume wie Fichten , um vor Wind, Regen und Kälte
geschützt zu sein. An diesem Ort kann auch der Zauberstrauch
Wachholder nicht weit sein!19
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15 16

LURCHI

Feuersalamander , Bachstelze , 
das Schmalblättrige Woll gras 

mit seinen wollig-weißen Frucht-
ständen und die Flatterbinse

mö gen feuchte Rinnen und Bach-
läufe. Auch wenn das Wasser im
Sommer ver siegt, kann man den
Lauf der Rinn sale an diesen Pflan-
zen erkennen. 

Findest du sie auch am Zwergenbad?

ORCHIDEENBLÜTE

Das Gefleckte Knabenkraut steht im Frühling
direkt hier am Weg. Wenn du keine rosa Blüte
siehst, verraten die länglichen Blätter mit den
dunklen Flecken seinen Standort.

44
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ENGLÄNDERDENKMAL

Bei klarer Sicht könnt ihr weit in den
Schwarzwald sehen. Das Wetter kann
sich hier aber sehr schnell ändern! Bei
Nebel droht Gefahr, die Orientierung

zu verlieren. Davon erzählt das tragische Erlebnis einer englischen
Schulklasse. Betrachte die Wolkenbilder z.B. und  ! 4342

FORSCHUNGSSTATION „BAUMHAUS“

Hier im Baumhaus findet ihr die mobilen Hängematten, die ihr an
den im Gelände deutlich markierten Stellen einhängen könnt. Ein
Ort, um Ergebnisse zu überprüfen, Antworten zu ergänzen, einen
Forschungsbericht oder neue Ralley-Aufgaben für andere Grup-
pen zu hinterlegen.... oder unter einem Blätterdach auszuruhen.

HEILKRÄUTERPARADIES

Das Heilkräuterparadies der Weiden ist riesig und erstreckt sich
über vier Stationen. Im Bestimmungsfächer „Heilpflanzen” er fährst
du mehr über verschiedene Heil kräuter wie Johanniskraut ,
Thymian und Blutwurz . Aber auch Rundblättrige Glocken-

blume , Silberdistel , Heidelbeere und Harzlabkraut

sind hier zu Hause. Schmetterlingen wie dem Großen Schillerfal-

ter , dem Perlmutterfalter , dem  Schwalbenschwanz

und dem Schachbrett gefällt das bunte Blütenangebot. Sie
finden hier Nahrung und können an den richtigen Pflanzen ihre
Eier ablegen. 

Zu welcher Tiergruppe gehören die abgebildeten Arten?

FEENWALD

Im Feenwald gibt es drei Stationen: 

1. Waldentstehung

Wenn der Mensch die Weideflächen nicht mehr nutzt, wachsen
immer mehr Gehölze wie Himbeere  , Roter Holunder und
Bergahorn .  Die urigen Baumgestalten im entstehenden Wald
sind hier am Schauinsland oft „Weidbuchen“ .

2. Weidbuchen

Die Buchen sehen hier wahrscheinlich ganz anders aus, als du
sie aus dem Wald kennst. Im Feenwald stehen die Entwicklungs-
stufen Buchenkeimling , Kuhbusch , Jungbaum mit Frass-

kehle , Kuhlaube und alte Weidbuchen. 

Wie wird dieser Ort in 50 Jahren aussehen?

3. Lebendiges Totholz

Den Zunderschwamm sieht man das ganze Jahr
über an Stämmen von bereits schwachen, abster-
benden Bäumen. Alte, hohle Bäume und Totholz
wie morsche Stümpfe bieten wichtigen Lebens-
raum für Pilze, Tiere und Pflanzen.

ROSENRAIN

An der Böschung kommen Bäume
und Sträucher auf wie Birke und Hek-

kenrose .

Warum fühlt sich das Heidekraut

besonders hier sehr wohl?

PILZGERICHT

Von den Pilzen sieht
man die meiste Zeit 
des Jahres wenig, aber
unterirdisch durchzieht

ein dichtes Pilzfaden-Netz den Boden zwischen den Baum-
wurzeln. Wenn es im Herbst regnet, schießen die Pilze in
unzähligen Formen aus dem Boden. Diese „Früchte“ können
wie bei Maronenröhrling und Steinpilz hervorragende
Speisepilze sein. Aber Vorsicht, viele Pilze sind giftig wie der
Fliegenpilz oder zumindest ungenießbar. Andere wach-
sen an Totholz (siehe Feenwald).
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START

MUSEUMS-BERGWERK

Hier könnt ihr nach Anmeldung die Forscher-Ruck-
säcke ausleihen (siehe Rückseite). Das Museums-
Bergwerk ist eine der Haupt attraktionen am Schau-
insland und wird auf einer Keramikkachel mit einer
Lore symbolisiert. 

Wo befindet sich diese Kachel?
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START

START

ZIEL

LEGENDE

Entdeckungswege durch das Gebiet:

Ameisenweg  3,8 km

Blaumeisenweg  3,4 km

N

Museums-

Bergwerk

Beobachtungsstationen
(markiert durch Keramikkacheln 
in Felsen)

Forschungsstationen: 
(weitere Arbeitsmaterialien und 
Anleitungen, die nicht im Ruck-
sack enthalten sind)

Hinterwälderweg  1,5 km

NEST-Weg  3,5 km

LurchiParkplatz

zur Bushaltestelle

100 200


