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das landesamt für flurbereinigung und 
siedlung baden-Württemberg hatte in den 
Jahren 1972 bis 1974 für den gemeindever-
waltungsverband raum bad boll, dem die 
gemeinden aichelberg, bad boll, gammels-
hausen, dürnau, hattenhofen und zell u. a. 
angehören, einen landschaftsplan aufge-
stellt. in diesem plan wurden die bedeutung 
des raumes als naherholungsgebiet he-
rausgestellt und Wege zur entwicklung des 
raums aufgezeigt.

40 Jahre Obstlehrpfad
im rahmen der flurbereinigungen in gam-
melshausen und dürnau wurden in den Jah-
ren 1972 bis 1976 viele der in dem plan vor-
gesehenen Maßnahmen realisiert, so auch 
die anpflanzung eines Obstlehrpfads auf 
den Markungen der beiden gemeinden.

Während das flurbereinigungsamt Kirch-
heim unter teck für den ausbau des Weges 
verantwortlich war, wurde die fachtech-
nische planung und ausführung der pflan-

zungen von der beratungsstelle für grün-
ordnung und Obstbau beim landratsamt 
göppingen übernommen. die finanzierung 
erfolgte im rahmen landschaftspflege-
rischer Maßnahmen, die im zuge der flurbe-
reinigungen dürnau und gammelshausen 
durchgeführt wurden.

die gemeinden des Verwaltungsverbands 
raum bad boll standen dem gedanken, ei-
nen Obstlehrpfad zu errichten, von anfang 

an positiv gegenüber. die gemeinden gam-
melshausen und dürnau haben schließlich  
die Verwirklichung der Maßnahme wesent-
lich betrieben und unter anderem arbeits-
kräfte für die anlage des pfades zur Verfü-
gung gestellt.

nach gründlicher Vorplanung konnten die 
anpflanzungen in den Jahren 1972 bis 1974 
vorgenommen und schließlich der lehrpfad 
im Mai 1974 eingeweiht werden.
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aus ist der lehrpfad über die raubeckstraße 
oder vom Wanderparkplatz „frühlingstra-
ße“ über einen betonierten feldweg zu er-
reichen.

im (von gammelshausen aus gesehen) er-
sten teil des lehrpfads liegen die anpflan-
zungen der gruppen „Kernobst“ und „stein-
obst“. ein Verbindungsstück zum westlichen 
abschnitt des Obstlehrpfads führt zunächst 
hinab zum Kinderspielplatz am ehemaligen 
feuersee von dürnau und anschließend die 

Lage und Verlauf
raubeckstraße hinauf zum schützenhaus. 
entlang des Weges setzen sich linker hand 
die anpflanzungen entlang einer leichten 
steigung mit der schalenobstgruppe fort. 
relativ eben verläuft der Weg weiter ent-
lang der beerenobstgruppe zu den Wildro-
sen und endet am Waldgewann „reutelen“.

die bepflanzte länge des lehrpfads beträgt 
rund 1.135 Meter. rechnet man das nicht 
bepflanzte Verbindungsstück hinzu, ergibt 
sich eine länge von rund 2,2 Kilometern.

die gemarkungen von gammelshausen und 
dürnau liegen unmittelbar am nordrand 
der schwäbischen alb. hier wurden seit den 
1970er-Jahren Wald- und Wanderstrecken 
ausgebaut und zu einem Wegenetz gefügt. 
der Obstlehrpfad ist ein teil dieses systems 
und verläuft auf leichter höhe rund 100 bis 
300 Meter unterhalb der Waldgrenze durch 
die grünlandzone ohne größere höhenun-
terschiede von Ost nach West. er bietet herr-
liche ausblicke auf das leicht hügelige ge-
lände des albvorlands, die drei Kaiserberge 

und den schurwald sowie den stuttgarter 
raum.

der Obstlehrpfad kann in beiden rich-
tungen begangen werden, wenn auch sein 
systematischer aufbau den start von Os-
ten her in gammelshausen empfehlenswert 
macht. der eigentliche ausgangspunkt liegt 
rund 50 Meter unterhalb des Waldgewanns 
„Köpfle“. am Ortsrand besteht eine park-
möglichkeit; zufahrt von der landesstraße 
1217 über die Kornbergstraße. Von dürnau 
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die anpflanzungen befinden sich direkt auf 
den an den Weg angrenzenden flächen, 
welche eigentum der gemeinden gam-
melshausen und dürnau sind. Vielfach han-
delt es sich um böschungsflächen, die für 
eine landwirtschaftliche nutzung ungeeig-
net sind. Von dem ursprünglichen gedan-
ken, an den lehrpfad die Obstarten in ver-
schiedenen sorten zu pflanzen, kam man 
wegen der erhöhten pflegebedürftigkeit 
der Kultursorten und der dabei entstehen-

Aufgabe und Gliederung
den schwierigkeiten infolge der teilweise 
steilen böschungsflächen, der gefahr des 
diebstahls der früchte und eventueller be-
schädigung der bäume bald ab.

als aufgabenstellung wurde schließlich die 
anpflanzung der wichtigsten Wildformen 
und deren Verwandter sowie der unterla-
gen der verschiedenen Obstarten gese-
hen. es erfolgte eine gliederung nach Obst-
gruppen und innerhalb der gruppen eine 

weitere untergliederung nach botanischen 
Merkmalen.

damals bestanden probleme bei der be-
schaffung des pflanzmaterials, vor allem bei 
den selteneren arten, sodass einige nicht 
aufnahme finden konnten.

der lehrpfad eignet sich zur fachinforma-
tion über die wichtigsten Obstunterlagen, 
deren Wuchsstärke, Kronenhabitus, stand-

festigkeit und fruchtbarkeit. interessier-
te haben die Möglichkeit, sich mit den bo-
tanischen unterscheidungsmerkmalen, der 
systematischen gliederung, den besonder-
heiten von blüte, blatt und frucht einzelner 
arten und sorten zu befassen. liebhaber 
lernen den arten- und sortenreichtum der 
einzelnen Obstgruppen kennen und orien-
tieren sich allgemein über die Wildformen 
und unterlagen der verschiedenen Obstar-
ten.
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alle am Obstlehrpfad vertretenen pflan-
zen wurden nach einem in der botanik ge-
bräuchlichen system gegliedert und aufge-
pflanzt. so stehen beispielsweise nicht alle 
Obstunterlagen oder alle Wildformen bei-
einander, sondern die Vertreter der Wild-
formen, verwandte arten und unterlagen 
einer art wurden jeweils in einer Obstgrup-
pe bzw. deren untergruppe zusammenge-
fasst.

zu der großen Ordnung der rosenge-
wächse (rosales) zählen alle Vertreter der 
Obstgruppen Kernobst und steinobst, die 
himbeeren, brombeeren und deren Ver-
wandte, sowie die Wildrosen. die Verwand-
ten der stachel- und Johannisbeeren zählen 
zu den steinbrechgewächsen (saxifragace-
ae - ribesiaceae). Vom schalenobst gehören 
die Walnüsse und deren Verwandte der Ord-
nung der Walnüsse (Juglandales), die edel-
kastanie und die haselnüsse der Ordnung 
der buchengewächse (fagales-cupuliferae 
und fagales-corylaceae) an.

reines saatgut, um möglichst gleichmäßige 
Wildlinge zu bekommen.

die daran anschließenden apfeltypenun-
terlagen wurden einheitlich von der baum-
schule burgmer in straelen (niederrhein) 
bezogen. apfeltypenunterlagen werden 
vegetativ, d. h. durch stockausschläge (ab-
risse) vermehrt und weisen somit stets die 
gleichen eigenschaften wie die Mutter-
pflanze auf. sie werden hauptsächlich für 
die kleineren baumformen (busch, hecke, 
spindelbusch, pillar) verwendet.

folgende typenunterlagen sind gepflanzt: 
Malustypen M 1, M 2, M 4, M 7, M 9, M 11, M 
25, M 26 sowie MM-typen MM 104, MM 106, 
MM 109, MM 111; dazu der schwedische typ 
a 2.

die Wildformen Malus baccata und Malus 
prunifolia konnten damals nicht beschafft 
werden. Vom Johannisapfel (Malus pumi-
la), aus dem durch Kreuzungen viele apfel-

sorten stammen, konnte nur die weiterent-
wickelte sorte „Orange“ gepflanzt werden. 
dafür stehen in diesem bereich zwei zierap-
felsorten, nämlich Malus moerlandsii „liset“ 
und Malus purpurea „aldenhamensis“.
es folgen die birnenunterlagen: der birnen-
wildling und die Quitte. hier steht auch 
Weißdorn, der früher teilweise als birnenun-
terlage verwendet wurde, aber von der sy-
stematik her zur steinapfelgruppe zählt.

Mit dem apfel eng verwandt sind die eber-
eschen, von welchen ein sortiment mit 
verschiedenen arten gepflanzt ist. her-
vorzuheben sind die speierlinge (sorbus 
domestica), die in deutschland nur noch sel-
ten zu finden sind. den abschluss bilden die 
felsenbirnen (amelanchier canadensis).

steinapfelgruppe

recht interessant ist ein Mispelsortiment 
aus fünf verschiedenen sorten. die Mispeln 
zieren sich durch ihre blüten und die früch-

ObstGruppe KernObst

die Obstgruppe Kernobst wurde in die per-
gamentgehäusegruppe und steinapfel-
gruppe gegliedert. Kennzeichen der per-
gamentgehäusegruppe ist die ausbildung 
eines pergamentartigen gehäuses, das nor-
malerweise aus fünf fächern (fruchtblät-
tern) besteht. bei der steinapfelgruppe ist 
das Kernhaus dick und steinhart. die zahl 
der samenfächer ist mit ausnahme der Mis-
pel (5) auf 1 bis 2 reduziert. die früchte sind 
mit ausnahme der Mispel klein und werden 
als steinfrüchte bezeichnet.

pergaMentgehäusegruppe

die gruppe beginnt mit drei holzapfelbäu-
men. der holzapfel darf als ausgangsform 
des apfels, der seine heimat und sein na-
türliches Verbreitungsgebiet in europa hat, 
angesehen werden. es folgen drei apfel-
wildlinge aus reiner absaat (bittenfelder). 
die baumschulen verwenden heute sorten-

Gepflanzte Sorten
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te. die früchte werden da und dort noch zur 
Verbesserung des apfel- oder birnenmostes 
verwendet. daran schließen sich verschie-
dene Weißdornarten an (pflaumenblätt-
riger dorn, scharlachdorn, hahnendorn, 
rotdorn), die in gruppen zu je fünf pflan-
zen stehen. schließlich folgt eine hecke von 
dem landläufig bekannten Weißdorn (crata-
egus monogyna) und eine feuerdornhecke 
(pyracantha coccinea „Kasan“).

ObstGruppe steinObst

die Obstgruppe steinobst ist gegliedert in 
Mandelgruppe und pflaumengruppe sowie 
Kirschenuntergruppe.

bei allen arten entstehen die früchte als ein-
samige steinfrüchte. das fruchtfleisch der 
Vertreter der Mandelgruppe ist behaart; bei 
der pflaumengruppe ist es glatt und öfter 
beduftet. bei den süßkirschen kommen die 
blüten in ganzen büscheln aus besonderen 
Knospen.

pflaume, Myrobalane (sämling), st. Julien-
pflaume und Wangenheims sämling. die 
meisten zwetschgen-, pflaumen-, Mirabel-
len- und reneklodenbäume werden in den 
baumschulen auf diese unterlagen veredelt.

Kirschenuntergruppe

hauptunterlage und gleichzeitig die Wild-
form der Kirschen ist die Vogelkirsche, von 
der hochstämme am anfang der Kirschen-
untergruppe gepflanzt sind, außerdem Vo-
gelkirschen des typs f 12/1, der vegetativ 
vermehrt wird. in der forschung und züch-
tung von unterlagen für kleine baumfor-
men spielt die steppenkirsche (prunus fru-
ticosa) eine große rolle, die mit einigen 
exemplaren anschließt. es folgen sauerkir-
schensämlinge und steinweichsel (prunus 
mahaleb) als Wildformen und unterlagen 
für die sauerkirschen.

an Verwandten sind außerdem noch die 
traubenkirsche (prunus padus), die spät-

Mandelgruppe

hier sind Mandeln, pfirsiche und aprikosen 
aufgepflanzt. Von allen drei arten wurden 
sorten gepflanzt, da sämlingsbäume kaum 
erhältlich waren. Vom standort her fin-
den alle drei arten keine optimalen bedin-
gungen mehr; das Klima ist zu rau und der 
boden zu schwer, sodass hier mit baumaus-
fällen zu rechnen ist.

pflauMengruppe

anstelle der Wildpflaumen sind wurzel-
echte zwetschgen und Mirabellen ge-
pflanzt. als Vertreter der renekloden wur-
de die „große grüne reneklode“ gepflanzt, 
die von den heutigen edelsorten noch am 
ehesten der ursprungsform entspricht. als 
wilde Verwandte steht der schwarzdorn (im 
Volksmund schlehe genannt) am lehrpfad.

an pflaumenunterlagen sind vorhanden: 
ackermannpflaume (Marunke), brompton-

blühende traubenkirsche (prunus serotina) 
und der Kirschlorbeer (prunus laurocerasus) 
angepflanzt.

ObstGruppe schalenObst

als landläufig bekannte Vertreter stehen 
hier Walnuss und haselnuss, dazu kommen 
die schwarznuss (Juglans nigra), die flügel-
nuss (pterocaria fraxinifolia) und eine Wal-
nuss-Verwandte (Juglans ailantifolia carr.
var.cordiformis). besonders großkronige, 
hohe bäume ergeben die schwarznüsse, 
aber auch die Walnüsse können zu statt-
lichen bäumen heranwachsen. der Voll-
ständigkeit halber sind auch edelkastanien 
gepflanzt, die ebenfalls zur schalenobst-
gruppe zählen. sie finden am standort nicht 
mehr die wärmeklimatischen Vorausset-
zungen für ein optimales Wachstum.

alle Vertreter der schalenobstgruppe gehö-
ren zu den einhäusigen pflanzen. die männ-
lichen blüten sind als Kätzchen (Windblüt-

Gepflanzte Sorten
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ler!) deutlich sichtbar, die weiblichen blüten 
dagegen sind klein und unscheinbar.

ObstGruppe beerenObst

folgende arten sind angepflanzt:

zur familie der steinbrechgewächse (saxi-
fragaceae-ribesiaceae) zählend: goldjohan-
nisbeere (ribes aureum), alpenjohannisbee-
re (ribes alpinum), Johannisbeer-Verwandte 
(ribes americanum)

zur familie der rosengewächse (rosaceae-
rubeaceae) zählend: gemeine brombeere 
(rubus fruticosus), gemeine himbeere (ru-
bus idaeus), Wohlriechende himbeere (ru-
bus odoratus)

die goldjohannisbeere (ribes aureum) dient 
dem baumschuler als unterlage zur heran-
zucht von stachel- und Johannisbeer-fuß-, 

halb- und und hochstämmchen. zur gewin-
nung der Veredlungsunterlagen für beeren-
stämmchen werden einjährige triebe von 
Mutterpflanzen der goldjohannisbeere auf-
gepflanzt, die später in der gewünschten 
Kronenhöhe durch anplatten veredelt wer-
den. im landschaftsgartenbau wird die al-
penjohannisbeere (ribes alpinum), die auch 
zur flächigen begrünung geeignet ist, viel 
verwendet. ribes americanum, eine Johan-
nisbeerverwandte, fällt durch eine beson-
ders schöne herbstfärbung auf.

bekannter für den laien sind die gemeine 
brombeere und die himbeere. sie sind bei 
uns heimisch und wachsen öfters an Wald-
rändern und lichtungen wild. zusammen 
mit der wohlriechenden himbeere (rubus 
odoratus), die durch ihre großen, rosaroten, 
schalenförmigen blüten auffällt, zählen sie 
wie das Kern- und steinobst zu der großen 
Ordnung der rosengewächse.

WilDrOsen

sie gehören eigentlich nicht zum Obst, ob-
wohl aus den hagebutten das sehr vita-
minreiche, wohlschmeckende hägenmark 
bereitet wird. Wegen ihrer engen verwandt-
schaftlichen beziehungen zu den Kern- und 
steinobstarten und ihrer eignung zur an-
pflanzung in der freien landschaft wurde 
der Obstlehrpfad mit einem sortiment von 
zehn verschiedenen Wildrosen ergänzt. Wie 
beim Kernobst haben auch die Wildrosen 
eine fleischige blütenachse (das sogenannte 
hypantheum). beim Kernobst ist die samen-
zahl gering und das fruchtfleisch dominiert; 
Wildrosen besitzen dagegen viele samen 
und nur ein dünneres fruchtfleisch. das an-
gepflanzte Wildrosensortiment reicht von 
der kleinblütigen hundsrose (rosa canina) 
bis zu rosa moyesii, einer dunkelrot blü-
henden sorte mit fünf bis sechs zentimeter 
breiten blüten.

Wildrosen zieren nicht nur durch ihre blü-
te, sondern auch durch ihre früchte. Wegen 
ihrer stacheln eignen sie sich auch als Vo-
gelschutzgehölz. ihre Vermehrung erfolgt 
durch samen; einige Wildrosensorten wer-
den als unterlage für die garten- und park-
rosen verwendet.

um eine entsprechende Wirkung zu erzie-
len, wurden pro sorte 20 stück gepflanzt. 
besonders die schottische zaunrose (rosa 
rubiginosa) ist gut an- und weitergewach-
sen. auch die Kartoffelrose (rosa rugosa) 
und die bibernellrose (rosa pimpinellifolia) 
haben sich gut entwickelt. Von rosa virgi-
niana wurde der junge austrieb die ersten 
Jahre nach der pflanzung vom Wild mit Vor-
liebe abgebissen. nach anbringung eines 
leichten schutzzaunes waren die sträucher 
rasch hochzubringen. auch die hundsrose 
(rosa canina) und rosa multiflora wurden 
vom Wild stärker verbissen.

Gepflanzte Sorten
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WildfOrMen & unterlagendes apfels
 holzapfel, Malus sylvestris (l.) Mill.

 apfelwildlinge, bittenfelder sämling

 Malustyp 1  Malustyp 2

 Malustyp 4  Malustyp 7

 Malustyp 9  Malustyp 11

 Malustyp 25  Malustyp 26

 MM 104  MM 106

 MM 109  MM 111

 a 2  Johannisapfel

 Malus x moerlandsii „liset“

 Jakob fischer 

 Malus x purpurea „aldenhamensis“

unterlagen der Quitte & birne
 birnenwildlinge, pyrus communis l. aus reiner absaat

 Quitten, cydonia oblonga

 Weißdorn (eingriffelig), crataegus monogyna

ebereschen & felsenbirnen
 Mehlbeeren, sorbus aria

 ebereschen, sorbus aucuparia l.

 Mährische ebereschen, sorbus aucuparia
 var. edulis (diek) (moravica)

 schwedische Mehlbeeren, sorbus intermedia (ehrh.)

 elsbeeren, ruhrbirnen, sorbus torminalis l. crantz

 speierling, sorbus domestica l.

 bastard-ebereschen, sorbus x hybrida l.

 felsenbirnen, amelanchier canadensis

steinapfelgruppe
 Mispeln, Mespilus germanica
 5 sorten: nottingham, holländische,
 Kernlose, Königliche, großfrüchtige

 Osagedorn, Maclura

 pflaumenblättriger dorn, crataegus
 prunifolia

 scharlachdorn, crataegus coccinea l.

 hahnendorn, crataegus crus-galli l.

 rotdorn, crataegus oxyacantha
 „paul‘s scarlet“ l.

 Weißdorn, crataegus monogyna

 feuerdorn, pyracantha coccinea
 „Kasan“ rhoem. (z. zt. fehlend)

Mandelgruppe
 Mandel, prunus amygdalus
 (batsch), „große prinzessmandel“

 pfirsichsämlinge, prunus persica
 l. (batsch)

 aprikosen, prunus armeniaca
 l. „temperao“

pflauMengruppe
 hauszwetschge typ „schlat“, prunus
 domestica ssp. oeconomica

 Mirabellen (wurzelecht), prunus
 domestica ssp. syriaca (borkh.)

 große grüne reneklode, prunus
 domestica ssp. italica (borkh.)

Kirschenuntergruppe
 Vogelkirschen typ f 12/1, prunus avium l. f 12/1

 steppenkirschen, prunus fruticosa pall.

 Vogelkirschen, prunus avium l.

 sauerkirschensämlinge, prunus cerasus l.

 steinweichsel, prunus mahaleb l.

 traubenkirschen, prunus padus l.

 traubenkirsche, spätblühend, prunus serotina ehrh.

 lorbeerkirsche, prunus laurocerasus l.

unterlagen fÜr pflauMen & zWetschgen
 st. Julien-pflaumen, prunus dom.  ssp. insititia var. juliana

 Myrobalanen, prunus cerasifera ssp. myrobalana

 Wangenheims frühzwetschge sämling

 bromptonpflaume, prunus brompton

 ackermannpflaume, Marunke prunus ackermann

 schlehen, prunus spinosa l.

M9

M9

M7

M7

M4

M4

M2
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M1

M1
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schalenObstgruppe
 haselnuss, corylus avellana l.

 edelkastanien, castanea sativa Mill.

 Walnuss, Juglans regia l.

 schwarznuss, Juglans nigra l.

 Juglans ailantifolia, carr. var. cordiformis (Mak.) rehder

 flügelnuss, pterocarya fraxinifolia (lam.) spach

beerenObstgruppe
rubus-arten
 Wohlriechende himbeere,
 rubus odoratus

 himbeere, rubus idaeus l.

 gemeine brombeere,
 rubus fruticosus l.

beerenObstgruppe
ribes-arten
 goldjohannisbeeren, ribes
 aureum pursh.

 alpenjohannisbeeren, ribes
 alpinum l. „schmidt“

 ribes americanum Mill.

WildrOsenarten
 bibernellrose, rosa pimpinellifolia l.

 hundsrose, rosa canina l.

 heckenrose, rosa multiflora thunb.

 rosa virginiana Mill.

 blaue hechtrose, rosa glauca pourr.

 schottische zaunrose, rosa rubiginosa l.

 Kartoffelrose, rosa rugosa thunb.

 rosa setipoda, hemsl. & Wils.

 rosa moyesii, hemsl. & Wils.

 rosa multibracteata, hemsl. & Wils.
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Teilstück 2 Westlicher Abschnitt
1918

thematischer aufbau von Ost nach West



Arten und Sorten mit besonders schöner Blüte

deutscher naMe bOtanischer naMe Obstgruppe blÜtezeit

Mandelbaum prunus amygdalus steinobst 3 März/april
felsenbirne amelanchier canadensis Kernobst 1 april
aprikose prunus armeniaca steinobst 3 april
pfirsich prunus persica steinobst 3 april
Vogelkirsche prunus avium steinobst 5 april/Mai
zierapfel Malus x purpurea
 „aldenhamensis“ Kernobst 1 april/Mai
zierapfel Malus pumila „Orange“ Kernobst 1 april/Mai
zierapfel Malus x moerlandsii
 „liset“ Kernobst 1 april/Mai
traubenkirsche prunus padus steinobst 5 Mai
rotdorn crataegus oxyacantha
 „paul‘s scarlet“ Kernobst 2 Mai
Quitte cydonia oblonga Kernobst 1 Mai
Mispel Mespilus germanica Kernobst 2 Mai/Juni
bibernellrose rosa pimpinellifolia Wildrosen Mai/Juni
hundsrose rosa canina Wildrosen Juni
blaue hechtrose rosa glauca Wildrosen Juni
Wildrose rosa moyesii Wildrosen Juni
schottische zaunrose rosa rubiginosa Wildrosen Juni
Wildrose rosa setipoda Wildrosen Juni
heckenrose rosa multiflora Wildrosen Juni/Juli
Wildrose rosa virginiana Wildrosen Juni/august
Wohlriechende himbeere rubus odoratus beerenobst Juni/august
Kartoffelrose rosa rugosa Wildrose Juni/sept.
Wildrose rosa multibracteata Wildrose Juli

      Arten und Sorten mit besonders schönem Frucht- und Beerenschmuck

deutscher naMe bOtanischer naMe Obstgruppe reifezeit   

bibernellrose rosa pimpinellifolila Wildrosen sept./Okt.
Kartoffelrose rosa rugosa Wildrosen sept./Okt.
Wildrose rosa setipoda Wildrosen sept./Okt.
Wildrose rosa moyesii Wildrosen sept./Okt.
scharlachdorn crataegus coccinea Kernobst 2 sept./Okt.
pflaumenblättriger dorn crataegus prunifolia Kernobst 2 sept./Okt.
hahnendorn crataegus crus-galli Kernobst 2 sept./Okt.
feuerdorn pyracantha coccinea
 „Kasan“ Kernobst 2 sept./Okt.
Quitte cydonia oblonga Kernobst 1 Okt./nov.
Mispel Mespilus germanica Kernobst 1 Okt./nov.
eberesche sorbus aucuparia Kernobst 1 Okt./nov.
Mährische eberesche sorbus aucuparia
 var. edulis Kernobst 1 Okt./nov.
bastard-eberesche sorbus x hybrica Kernobst 1 Okt./nov.

 Obstgruppen untergruppen

  1 = pergamentgehäusegruppe
 KernObst 2 = steinapfelgruppe

  3 = Mandelgruppe
 steinObst 4 = pflaumengruppe
  5 = Kirschenuntergruppe

Schöne Blüte Schöne Beere
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auch wenn der lehrpfad mit Wildarten und 
unterlagen bepflanzt ist, erfordert er von 
zeit zu zeit eine gewisse pflege. die gehölze 
lässt man möglichst naturnah wachsen; 
aber leichte schnittkorrekturen sind an der 
einen oder anderen art notwendig.

hin und wieder müssen die schutzzäune, 
drahthosen und baumpfähle kontrolliert 
und ausgebessert werden. eine wichtige 

Betreuung und Pflege
arbeit ist das ausmähen der pflanzgrup-
pen und der böschungen, was jährlich min-
destens dreimal geschehen muss. gedüngt 
wurde nur in den ersten drei Jahren mit Mi-
neraldünger; die pflanzen sollen nun mit 
dem nährstoffvorrat im boden auskommen. 
nur in ausnahmefällen wird hier noch nach-
geholfen. auch pflanzenschutzmaßnahmen 
werden nur bei zwingender notwendigkeit 
durchgeführt. hin und wieder treten einzel-

ne schädlinge und Krankheiten stärker auf, 
zum beispiel blattläuse, gespinnstmotten 
und Mehltau.

die beratungsstelle für grünordnung und 
Obstbau beim landratsamt göppingen 
überwacht den lehrpfad und veranlasst 
die einzelnen pflegemaßnahmen. nach sei-
ner fertigstellung wurde der lehrpfad in die 
Obhut der beiden germarkungsgemeinden 

gammelshausen und dürnau übergeben. 
diese stellen das pflegepersonal und die er-
forderlichen Maschinen.

es bleibt zu wünschen, dass der lehrpfad 
nach inzwischen 40 Jahren seines beste-
hens auch künftig der interessierten bevöl-
kerung in einem guten pflegezustand erhal-
ten werden kann.
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am westlichen ende des lehrpfads führt der 
Weg durch einen lichten buchenwald. un-
terhalb der „boller heide“ kann man weiter 
nach bad boll laufen oder sich nach rechts 
wenden und über abfallende feldwege wie-
der dürnau erreichen.

Vom Verbindungsstück an der raubeckstra-
ße führen zwei Wege nach süden den alb-
trauf hinauf – oberhalb des schützenhauses 
schlängelt sich ein Weg zur früheren Jung-

Spazieren und Wandern
viehweide – am beginn des östlichen teils 
des lehrpfads steigt ein weiterer Weg in das 
gewann „ebene“. Weiter oben erschließen 
weitere Wege schöne Wanderrouten – auch 
der „albsteig (hW1)“ sowie der Kornberg las-
sen sich erreichen.

der Obstlehrpfad ist auf seiner gesamten 
länge ein teilstück des „albtraufgängers“. 
dieser beliebte Wanderweg in halbhöhen-
lage führt von aichelberg über bad boll 

bis nach gammelshausen. hier geht es ein 
kurzes stück durch den Ort und dann steil 
hinauf zum galgenbuckel – von dort wei-
ter über lotenberg nach eschenbach. Oder 
man wechselt in gammelshausen auf den 
etwas tiefer verlaufenden „albtraufgucker“, 
um wieder dürnau oder gar bad boll zu er-
reichen (rundstrecke).

der Obstlehrpfad ist auch identisch 
mit einem teilstück des „schwäbischen 

spruch-Wegs“. diese rundstrecke bis in 
die Ortsmitte dürnaus und bietet nicht 
nur abwechslungsreiche einblicke in die 
Voralb-landschaft, sondern auch in die 
Mentalität der schwaben: am Wegesrand 
laden schilder mit aufmunternden und be-
sinnlich stimmenden sprüchen zum nach-
denken ein. der spruch-Weg ist ein Werk 
des in dürnau aufgewachsenen Mundart-
autors Michael Wahl sowie des zeichners 
dieter groß.
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