
Exkursionsführer zum Wandern und Genießen  TG Altdorf,     Stand 2013 

Route: Der Wegverlauf der  Weinwanderung rund um Ettenheim führt an vielen interessanten 

Wegpunkten vorbei, wo sich einiges zu Natur und Landschaft erläutern lässt. Hier sind 9 Punkte von 

mir mit möglichen Erläuterungen in aller Kürze. 

 

 

Punkt 1: Ein sehr idyllischer Wegverlauf entlang der Fischteiche Riegger. Dort findet sich ein 

Naturlehrpfad, der Tafeln zu den Themen: Teichwirtschaft und Geschichte, Libellen, Fischen, Vögeln 

und Schilf liefert. Am und um die Gewässer kann zu jeder Tages- und Jahreszeit interessante 

Naturbeobachtungen gemacht werden, da naturnahe Groß- Gewässer in der Kulturlandschaft so 

selten geworden sind.  

Punkt 2: Das Naturschutzgebiet „Saure Matten“ in Wallburg zählt mit seinen Schilfflächen, den 

Feuchtgebüschen und den namensgebenden Feuchtwiesen zu den artenreichsten Lebensräumen in 

Ettenheim: Die Feuchtwiesen haben hohen Anteil an „Sauren Gräßern“ wie Seggen und Binsen und 

werden vom Vieh daher als Futter verschmäht. So fand das Schnittgut früher als Stalleinstreu 

Verwendung und wanderte anschließend als Dünger auf den Äckern. 

Punkt 3: Blick in die Vorbergzone: Es zeigt sich hier schön, wie die Bruchschollen (aus Muschelkalk 

und Braunem Jura) am Rande des großen Rheingrabenbruches durch die Lössüberdeckung sich als 



sanfte Hügellandschaft präsentieren. Der Löss ist zermahlenes Alpengestein, der in der Rheinebene 

abgelagert und vom Wind hier her geblasen wurde. Das Lockergestein lässt sich prima ackerbaulich 

nutzen, ist allerdings durch Regenerosion gefährdet. Daher hat der Mensch schon vor 2000 Jahren 

begonnen die Lössgebiete mit Hilfe von Terrassen zu bewirtschaften. Die vielen Feldraine zeigen 

diese Anpassung und lassen Lösslandschaften als Terrassenlandschaften sich deutlich von anderen 

Landschaftsräumen unterscheiden. Dort wo die Terrassen und Feldraine fehlen, zeigt sich oft nach 

starken Regenfällen Lösserosion, was auf den umliegenden Maisäckern und auf den Wegen gerade 

hier oft erkennbar ist.  

Punkt 4: Die großen, südexponierten Feldraine zeigen typische Trocken-Vegetation: Rosengebüsche, 

Schlehenhecken und eine an die extrem heißen Sommertemperaturen angepasste Krautschicht. Ein 

ganz krasser Gegensatz zur Vegetation im Feuchtgebiet „Saure Matten“. Schon die weniger 

exponierten Feldraine „um die Ecke“ zeigen keine so deutliche Trockenvegetation mehr. 

Punkt 5: Der Erlenriedwald zeigt uns einen kleinen Ausschnitt, wie die Urlandschaft ausgehen haben 

könnte: Nasse, erlenreiche Wälder in den dereinst nicht entwässerten Senken. Solche Riede gab es 

einst in allen Tallagen der Vorbergzone. Viele Gewannnamen erinnern heute daran: Altdorfer Ried, 

Rittenbruch, Langbruch, Mittelried usw. Nach Begradigung und Entwässerung sind heute nur an 

wenigen verbliebenen nassesten Stellen kleine Wälder in den Vorbergen zu finden.  

Punkt 6: Der Heilbadgraben zeigt klarstes Wasser mit toller (Unter-) Wasservegetation aus 

Wasserstern, Aufrechtem Merk, Wasserlinsen und Mädesüß an den Rändern. Nur hier gibt es die 

Helmazurjungfer (Libelle) und seltene Wasserschnecken. Er entspringt in Sichtweite unterhalb der 

Stadthaldenwiesen und ist das sauberste Fließgewässer in Ettenheim. Das Schwimmbad profitiert 

von seinem klaren, reinen Wasser. 

Punkt 7:  Von Ettenheimweiler aus kann man sich auf direktem Wege nach Ettenheim wenden und 

dabei dem historischen Wegeverlauf folgen. Dieser ist an drei aufeinanderfolgenden Hohlwegen 

erkennbar, die sich seit gut 700 Jahren in die Landschaft eitieften und bis zum Bau der geteerten 

Ortsverbindung die Wegverbindung zwischen Ettenheim und Ettenheimweiler darstellten. Schön sind 

die beiden Hohlwegkreuzungen vor allem im nördlichen Hohlweg, da diese Stelle noch sehr naturnah 

mit Schildfarn und Waldrebenbewuchs daherkommt. Auch der bunte Bienenfresser brütet in diesem 

Hohlweg. Große Teile des südlichen Hohlweges bei Ettenheimweiler wurden aufgefüllt. 

Punkt 8: Wer will kann einen kurzen Stopp bei der Fledermauskolonie am Stölkerareal machen. Dort 

wurde ein Industriestollen der ehemaligen Stuhlfabrik wegen einer der größten bekannten 

Mausohrenkolonien erhalten. Mehrere 100 Weibchen ziehen dort jeden Sommer Ihre Jungen groß. 

Ein schönes Beispiel, wie der Mensch auch mal Rücksicht üben kann, für den Erhalt der seltenen 

Säugetiere, mit der spektakulären nächtlichen, ultraschallgestützten, Lebensweise.  

Punkt 9. Die letzte Steigung führt durch die Altwickgasse. Der Name besagt, dass es hier zu einem 

„Wick“ geht, was auf alemannisch so viel wie „Alte Siedlung“ bedeutete. Doch zu welcher Siedlung 

führt der tiefe Weg? – wohl sehr alt und unbekannt! Im der Mitte weitet sich die Gasse. Hier wurde 

noch bis Mitte des letzten Jahrhunderts Löss für die Ziegelherstellung abgebaut, und im Ziegelweg 

unten vor der Stadt verarbeitet. 

Bitte verbessern, korrigieren, ergänzen, ….. 

Viele Grüße  Thomas Ullrich 


