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Vom Wasser geformt

Lebendige Ufer

Ein schlingenreicher Verlauf, „abgeschnittene“ Berge und vom
Wasser verlassene Flussschlingen sind auffallende Merkmale
des tief in den Untergrund eingeschnittenen Neckartals
zwischen Rottweil und Sulz am
Neckar. Hier hat der Fluss über
Jahrmillionen an der Landschaft gearbeitet. Die harten
Schichten des Muschelkalks, der
hier den geologischen Untergrund
bildet, bieten und boten dem Neckar kräftigen Widerstand
und führen zu Pendelbewegungen des Flusses. An den äußeren Ufern von Flussbiegungen,
den sogenannten Prallhängen,
trägt das schnell fließende
Wasser Material ab (Erosion).
An der gegenüberliegenden
Uferseite ist die Strömung hingegen nicht so stark. Hier wird das vom Wasser mitgeführte
Material wieder angelandet. Über Jahrmillionen hat sich der
Neckar auf diese Weise immer
weiter in die Muschelkalkschichten hineingegraben. Die
anfänglich sanften Einbuchtungen verstärkten sich im Lauf
der langen Zeit so sehr, dass ausgeprägte Schlingen entstanden. Schließlich durchbrach der Fluss
die Engstelle und veränderte so seinen Lauf. Zurück blieb eine
vom Fluss verlassene Talschlinge und eine kleine Insel, ein
sogenannter Umlaufberg. Auf
diese Weise entstand das „Bergle“ südlich des Hofguts. Es ist
von Äckern umgeben, wo in
längst vergangener Zeit der
Neckar floss. Heute fließt der
Fluss in einer weiteren Schleife östlich um den „Schlossberg“.
Eines Tages wird er vielleicht auch hier die Engstelle durchbrechen.

Die naturnahen, unverbauten Flussabschnitte mit ihren unterschiedlichsten
Strukturen bieten vielen Tieren und Pflanzen einen Lebensraum. In die steilen Prallhänge gräbt sich der Eisvogel eine Bruthöhle.
Seine Nahrung holt er sich direkt aus dem Neckar: Wachsam
beobachtet er von einem tief hängenden Ast das Wasser und
stürzt sich dann kopfüber auf Fische.
Eine Vielzahl an Insekten profitieren von den wechselnden
Wasserständen und der Dynamik der Ufer. Bei Hochwasser
werden die Kiesbänke überflutet und so weitgehend frei von
Pflanzenbewuchs gehalten. Hier leben zahlreiche Laufkäferarten. Die dichte Vegetation am Ufer ist der Lebensraum für
die Prachtlibelle. Sie nutzt die Pflanzen als Sitzwarte und legt
ihre Eier an die Stängel unter Wasser. Ihre Larven entwickeln
sich zwischen Wasserpflanzen und flutenden Wurzeln.
Diese empfindliche Tier- und Pflanzenwelt leidet unter einer
zu starken Freizeitnutzung.

„Unterwasserdrachen“ im Verborgenen

In dem sauberen, schnell fließenden Wasser
des Neckars lebt die gefährdete Groppe.
Dieser kleine Süßwasserfisch mit dem draGroppe
chenähnlichen Kopf kann kaum schwimmen
– ruckartig bewegt er sich über den Gewässerboden. Die
Groppe ist farblich gut getarnt und zwischen den Steinen und
dem Kies kaum zu sehen. Deshalb wird sie oft aus Versehen
von im Wasser watenden Menschen zertreten.
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Neckarschleifen und Umlaufberge
A 81

Ein eindrucksvolles Landschaftsbild bieten die beiden Umlaufberge, die von großen Schlingen des Neckars umrundet
werden. Um den „Schlossberg“ mit seiner Neckarburg fließt
der Neckar auch heute noch. Auf dem „Bergle“, direkt
südlich des Hofguts, wächst eine der schönsten Wacholderheiden des Oberen Neckartals. Wie in historischen Zeiten
weiden hier wieder Ziegen und Schafe, um sie baumfrei
(= „offen“) und blütenreich zu halten.
Als erd- und landschaftsgeschichtliches Dokument und
Lebensraum vieler seltener Tier- und Pflanzenarten wurde
das Gebiet 1988 mit einer Fläche von rund 64 Hektar als
Naturschutzgebiet ausgewiesen. Naturschutzgebiete sind
wichtige „Ruhezonen“ für die Natur. Hier haben Tiere und
Pflanzen Vorrang vor den Freizeitinteressen der Menschen.
Entdecken Sie auf den Wanderwegen die herrliche Landschaft. Bitte respektieren Sie dabei die Regeln im Gebiet
und tragen auch Sie dazu bei, diese schöne Naturlandschaft kommenden Generationen zu erhalten.
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Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die empfindliche
Tier- und Pflanzenwelt!
Schafe fressen für die Artenvielfalt

Verlassen
Sie bitte nicht
die Wege!

Die Nadeln und Beeren des
Wacholder enthalten leicht
giftige ätherische Öle.

Wie glattrasiert, so präsentieren sich die
Magerrasen des „Bergle“ schon auf alten,
Anfang des letzten Jahrhunderts aufgenommenen Fotos. Nur einzelne markante Wacholderbüsche ragten wie
Bart-Stoppeln heraus.
Wacholderheiden – so nennt man diese
inzwischen auch europaweit geschützten
Magerrasen mit markanten Wacholderbüschen. Sie sind das Ergebnis der lange Zeit
währenden, intensiven Schafbeweidung.
Durch den Tritt und Verbiss der Tiere entstanden
auf den flachgründigen Böden artenreiche
Magerrasen mit einer Vielzahl heute selten
gewordener Tier- und Pflanzenarten. Mit
speziellen Strategien schützen sie sich vor
den hungrigen Mäulern: Die Schafe
verschmähen Pflanzen, die dornig oder
stachelig sind (z. B. Wacholder, Dorniger
Hauhechel oder Distel), bitter schmecken
(Enzian) oder giftig sind (z. B. ZypressenWolfsmilch). All diese seltenen Arten würden verschwinden, wenn die Wacholderheide nicht mehr beweidet
werden würde. Selbst das Mähen der Fläche hätte
nicht den gleichen Effekt und könnte das
Verschwinden dieser besonderen Pflanzengemeinschaft nicht verhindern. Deshalb
wird das Naturschutzgebiet Neckarburg
mehrmals im Jahr von einer Schaf- und
Ziegenherde aufgesucht.

Effektive Rasenmäher: Schafe
verhindern das Nachwachsen
von Büschen und Bäumen.

Bitte nicht pflücken! Die BienenRagwurz, eine Orchideenart, ist
streng geschützt.

Ziegen knabbern an Gehölzen
und schwächen diese dadurch
so sehr, dass sie absterben.
Auch spätblühende Pflanzen, wie
die Kalk-Aster, bleiben meist von
den hungrigen Schafen verschont.

Karg und leblos? Nein! Viele Tiere
und Pflanzen sind auf nährstoffarme Lebensräume angewiesen!

Auch das Sonnenröschen mag,
wie der Name vermuten lässt,
sonnige, trockene Standorte.

Die Mücken-Händelwurz wächst
nur auf sonnigen Flächen.

Armut schafft Vielfalt

Liebe Besucherinnen und liebe Besucher!

Unter Biologen ist es kein Geheimnis, dass es oft die an
Nährstoffen armen, „kargen“ Lebensräume sind, die
eine besondere Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten aufweisen. Solche Lebensräume findet
man im Gebiet auf den Wacholderheiden,
Schutthalden und Felsen. Wenn diese
möglichst frei von Bäumen und Gebüschen gehalten werden, gedeihen viele
der im Gebiet heimischen „Sonnenanbeterinnen“ am besten. Zu ihnen zählen lichtund wärmebedürftige Pflanzen wie die Silberdistel oder die Mücken-Händelwurz. Die großen
Bestände dieser zumeist rosa bis rotlila blühenden Orchidee
zählen zu den besonderen Schönheiten des Naturschutzgebiets. Auf den Wacholderheiden kann man sie im Juli
schon von Weitem zwischen weißen Blütenmeeren
der Ästigen Graslilie entdecken.

Dank Ihrer Unterstützung kann
dieses einzigartige Naturschutzgebiet für kommende Generationen
erhalten werden.

Es sind fast paradiesische Zustände für Wildbienen,
Spinnen, Heuschrecken und Schmetterlinge, wie
z. B. dem Sonnenröschen-Bläuling. Der Insektenreichtum wiederum bietet vielen Vogelarten ein
reiches Nahrungsangebot. Die Dorngrasmücke und der
Neuntöter brüten in den Gebüschen und Hecken des
Naturschutzgebiets. Beide Vogelarten verbringen den Winter
südlich der Sahara und legen im Frühjahr die weite Strecke bis
hierher zurück, um zu büten und ihre Jungen aufzuziehen.
Zu den unauffälligeren Tieren des Gebiets
zählen die ungiftige Schlingnatter und die
Zauneidechse, deren Männchen in der
Paarungszeit leuchtend grüne Flanken
haben. Dennoch werden sie eher selten
bemerkt, weil sie sich beim Annähern
rasch von ihren Sonnplätzen in einen
Unterschlupf flüchten.

Die Zauneidechse sonnt sich
gerne auf den Steinen.

Der Sonnenröschen-Bläuling
kommt auf Magerrasen vor.

Weite Bereiche dieser einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft beherbergen eine trittempfindliche Tier- und Pflanzenwelt: Biken, zu Fuß abseits der ausgewiesenen Wege zu gehen
oder durch den Neckar zu waten, ist daher keine gute Idee.

Die stachelige Silberdistel wird
von Schafen nicht gefressen.

Bitte verlassen Sie die Wege nicht, achten Sie auf die Weidezäune und nehmen Sie Rücksicht auf die Schafe und Ziegen,
indem Sie Ihren Hund anleinen.
Gerade hier, an einem wichtigen Naherholungsort, müssen
alle zusammenstehen, damit Natur und Landschaft nicht
unter einer übermäßigen Freizeitnutzung „in die Knie“ gehen.
Dank ihrer tiefreichenden
Wurzeln verträgt die Ästige
Graslilie Trockenheit gut.

Der Neuntöter nistet auch in
den Wacholderbüschen.

Zum Schutz der empfindlichen Tier- und Pflanzenwelt bitten wir Sie, auch die anderen Regeln im
Naturschutzgebiet einzuhalten:
Die Wege nicht verlassen
(gilt auch für Mountainbiker)

Die für den Menschen harmlose Schlingnatter gehört zu den
streng geschützten Tierarten.

Keine Pflanzen
pflücken oder
ausgraben

Nicht Zelten

Keine Tiere
beunruhigen
oder stören

Keinen Abfall
hinterlassen

Kein Feuer
machen und
nicht lagern

Keinen Lärm
machen

