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treuobstwiesen, alte Weinber-
ge, Gütle voller Obst, Gemüse
und bunte Stauden, ein Bauern-
hof, schattige Plätze und eine
kühle Bachklinge – das Käsen-
bachtal zwischen dem Schnar-

renberg und der Wanne ist ein Idyll.
Und das quasi mitten in der Stadt. Der
Eingang zu diesem kleinen Paradies ist
am Breiten Weg, der von der Schnarren-
bergstraße abzweigt.

Dort warten Ralf Bertscheit, Matthias
Dominik, Wilhelm Binder, Elisabeth Bark
undChristianWolff. Über ihnen hängt ein
Transparent: „Rettet die Sarchhalde!“
Bertscheit hat noch die Alu-Leiter unterm
Arm. Und einen Plastikbecher in der
Hand, darin ein Hirschkäfer. Ein Pracht-
exemplar, gut sechs Zentimeter groß.
Aber leider tot.

Die fünf Streiter für die Sarchhalde, ei-
nem Teil des Käsenbachtals, haben die
Bürgerinititiative (BI) Käsenbachtal ge-
gründet, um das Uniklinikum daran zu
hindern, in die Halde hineinzubauen. Die
Stadtverwaltung nämlich hat genau das
vorgeschlagen. Denn die Klinik will For-
schungslabore in unmittelbarer Nähe ih-
rer jetzigen Gebäude haben. Als Baufeld
ist dafür die Sarchhalde vorgesehen, die
mit Obstbäumen bestandene Grünfläche
direkt gegenüber der Klinikums-Gebäude
in der Schnarenbergstraße.

Die BI Käsenbachtal, die inzwischen
gut 50 Mitglieder hat, sieht diese Erweite-
rungspläne überhaupt nicht ein. Nicht
nur, weil sie findet, Forschungsgebäude
müssten nicht unbedingt in direkter
Nachbarschaft zu den Klinikumsge-
bäuden stehen, sondern vor allem, weil
die BI-Mitglieder nicht wollen, dass das
Tal bebautwird.

Die fünf Mitbegründer der BI sind ein
Stück weit ins Tal hinein gegangen, auf ei-
nem asphaltierten Weg. Vorbei an von
Schmetterlingen umflattertenWiesen mit
Obstbäumen. Und vorbei an einer jungen
Frau – einer Studentin vermutlich –, die es
sich an einem Baum im Schatten gemüt-
lich gemacht hat und liest. „Ich komm seit
1971 in dieses Tal“, sagt Binder, „und ich
weiß, dass es von Studenten intensiv ge-
nutzt wird.“ Binder hat ein Gütle im Kä-
senbachtal, „schon immer“, wie er sagt.
Früher haben es seine Eltern bewirtschaf-
tet, seit Jahrzehnten kümmert er sich dar-
um. Auch die anderen vier Sarchhalden-
Schützer haben Gärten dort. Sie kennen
das Tal in- und auswendig, in jeder Jahres-
und zu jeder Tageszeit.

„Manchmal im Sommer, wenn ich mit
meinem Sohn hier im Garten war und es
dann abends regnet“, erzählt Binder,
„dann geh ich auf demWeg vor dem Auto
her und sammle die Feuersalamander von
der Straße.“ Massenhaft würden die Rep-
tilien dann herauskommen auf die warme,
nasse Straße. Und oft genug plattgefah-
ren. Eins dieser Opfer findet später Wolff
am Straßenrand. Dünn wie ein Blatt Pa-
pier und völlig vertrocknet.

Von der Wiese links des Wegs werden
die Spaziergänger von einem jungen Rind
beobachtet. Jens Weimer, der hier seinen
Hof hat, hat sich drei dieser Tiere zu-
gelegt und lässt sie draußen stehen, an

S
der frischen Luft, mitten im saftigen
Grün. Er bietet Tübinger Biomilch an, Kä-
se undKartoffeln.

Breitscheit zeigt auf eine gigantische
Tanne im Hintergrund der Weide. „Etwa
bis zu dieser Tanne und so hoch wie sie
würden die Gebäude sein“, sagt er und
rollt einen Plan aus. Vorentwürfe der La-
borgebäude in der Sarchhalde. Oben in
der Schnarrenbergstraße drei Stockwerke
hoch, im Tal stapeln sich aber fünf oder
sechs Stockwerke übereinander. „Die
dürften gut 20 Meter hoch werden“, sagt
Wolff. Und befürchtet, dass der Kaltluft-
abzug durch die Bebauung gehemmt
wird. Und dass auch der Ziegenmelker
leiden wird. Zwei Brutpaare dieser beson-
ders schützenswerten Vögel hat der Um-
weltgutachter Norbert Menz auf den Kli-
nikgebäuden entdeckt. Abends und
nachts, sagtWolff, der imHauptberuf Bio-
loge ist, kämen diese Vögel ins Käsen-
bachtal, um Insekten zu fangen. Eine Be-
bauung, wie sie das Klinikum vorhat, wür-
de den Vögeln einen Riegel vor die
Schnäbel setzen. „Das wäre wie eine
künstliche Mauer, die es ihnen schwer
macht, Nahrung zu finden“, sagtWolff.

Auch andere Vögel fühlen sich in dem
Tal wohl. „Gartenrotschwanz,Wendehals,
Halsbandschnäpper, Grasmücke“, zählt
Binder die häufigsten von 38 Arten auf.
Und ja, auch Fledermäuse gibt es hier.

Schon wieder ein Radfahrer. Ein Ge-
heimtipp für die Strecke von der Wanne
oder derMorgenstelle in die Stadt scheint
das Käsenbachtal nicht gerade zu sein.
Binder lacht und sagt, dass es auch viele
Spaziergänger gebe. Und Bark schwärmt:
„Wo gibt es das denn sonst noch – so ein
wunderschönes Naherholungsgebiet mit-
ten in der Stadt?“Wie zum Beweis kommt
eine Gruppe junger Leute vorbei, mit
Rucksäcken bepackt und reichlich ver-
schwitzt. Sie haben wohl eine längere
Schönbuch-Tour hinter sich und sind jetzt
auf dem Heimweg. Der Weg ist Teil des
Hauptwanderwegs 3 und des Jakobswegs.

„Ich will noch was besonders Schönes
zeigen“, sagt Bertscheit und biegt in einen
kleinen Graspfad ab. Rechts steht eine
Hütte. Es ist kein gewöhnlicher Garten-
schopf, wie man ihn von anderen Gütle
kennt. Der Holzbau sieht aus, als hätte ihn
ein Architekt entworfen: Er ist schmal
und an die vier Meter hoch. „Das ist eine
Hopfenhütte“, sagt Bertscheit. Früher sei
hier Hopfen angebaut worden. Die langen
Gewächse wurden in diesen Hütten ge-
trocknet. „Die Leut haben früher ja eher
Bier als Wasser getrunken, weil die Was-
serqualität so schlecht war“, weiß Bert-
scheit. Aber auch, dass das Bier wohl
nicht so stark war wie heute. „Das haben
auch schon kleine Kinder bekommen.“

Jetzt wird Bertscheit auch endlich sei-
ne Leiter los. Die Hopfenhütte nämlich ist
seine. Er nutzt sie als Geräteschuppen.
Dass er den braucht, ist auf einen kurzen
Blick sichtbar: In seinem gepflegten Gar-
ten gedeihen Johannisbeeren und Gemü-
se. Auch Bienenstöcke hat Bertscheit auf-
gestellt. Er muss viel Zeit hier verbringen.
„Ja, das ist schon viel Arbeit“, sagt er und
lächelt vor sich hin.

Zurück auf dem Weg geht es jetzt

am Südhang entlang. Die Gärten hier
sind von altenWeinbergmauern durchzo-
gen und so mancher Eigentümer oder
Pächter versucht sich selbst im Weinbau,
allerdings mit nur zwei oder drei hüb-
schen Stöcken.

Bark will noch zum Wasserfall. Den
findet nur, wer weiß, wo er ist. Es geht
über eineWiese, die Binder gepachtet hat
und auf der im frühen Frühjahr Schäfer
Quint seine Tiere weiden lässt. Der
Schafszaun steht noch, dahinter ist ein
schmaler Trampelpfad. Es wird merklich
kühler. Dann steht die Gruppe auf platten
Steinen mitten im Käsenbach, der jetzt so
wenig Wasser hat, dass der Wasserfall,
der sich an die drei Meter in die Tiefe
stürzt, seinen Namen nicht verdient hat.
Nichts rauscht hier in die Schlucht,
nur ein dünner Wasserfaden plätschert.
Dafür hat es ein paar Pfützen. Ideale Brut-
stätten für den Feuersalamander. Wolff
sucht dessen Larven, findet aber keine
und will auch nicht so intensiv suchen.
Schließlich sollen sich die Tiere unge-
stört entwickeln.

Zurück auf dem Weg ist der Blick
plötzlich ein völlig anderer. Auf dem Hin-
weg war der Wald im Hintergrund zu se-
hen, jetzt, den Berg hinunter, ragen rechts
die Klinikgebäude auf. Das Rauschen der
Lüftungsanlagen ist bis ins Tal zu hören.
„Ein anderes Problem ist das Licht
nachts“, sagt Wolff. Es scheint ins Tal hin-
ein. Auch die neuen Gebäude würden
nachts – zumindest aber abends im Win-
ter – beleuchtet sein, ist sich Wolff sicher.
Für die Tiere in der Sarchhalde sei das fa-
tal. Sie würden Tag und Nacht durchein-
ander bringen.

Wegen der Tiere und des Naherho-
lungs-Charakters sind auch die Gutachter
zu dem Ergebnis gekommen, dass eine
Bebauung hohe Auswirkungen habe. Was
aber nicht heißt, dass sie nicht möglich
ist. Die BI kämpft deshalb weiter für den
Erhalt der Sarchhalde.

Auf der die fünf Mitgründer jetzt am
Ziel angelangt sind: in Binders Gütle. Es
ist wild bewachsen, üppig und voller Bü-
sche, die Nischen schaffen. Den Gemüse-
anbau hat Binder längst aufgegeben, „zu
viel Gschäft“ sei das, außerdem verkaufe
seine Tochter ja auf dem Wochenmarkt,
was soll er da noch anbauen? Das Gütle ist
längst ein Ort zumAusspannen geworden
und entsprechend eingerichtet: In einer
der von Hecken umgebenen Nischen
steht ein rustikaler Tisch, auf dem Bark
ein deftiges Brot in dicke Scheiben
schneidet. Dazu gibt es Käse und Wurst,
Tomaten, Gurken undMost. Ein zünftiges
schwäbisches Vesper halt. Bei dem der
Schnaps nicht fehlen darf.

Streuobst,
Kühe und
Kämpfer
Käsenbachtal In der Sarchhalde, einem Teil des
Käsenbachtals, will das Uniklinikum Laborgebäude
bauen. Dagegen wehrt sich eine Bürgerinitiative. Sie
zeigt bei einem Abendspaziergang die Schönheit
des Tals, das mitten in der Stadt liegt. Und in dem
Feuersalamander, Fledermäuse und Hirschkäfer
leben. Von Sabine Lohr

Etwa bis zu dieser
Tanne und so hoch

wie sie würden die
Gebäude sein.
Ralf Bertscheit, BI Käsenbachtal

Das Käsenbachtal wird gern von Radfahrern
genutzt (links). Ralf Bertscheit, Matthias Dominik,
Wilhelm Binder, Elisabeth Bark und Christian
Wolff von der BI Käsenbachtal kämpfen um den
Erhalt der Sarchhalde (unten). Bilder: Berardi

Die Hopfenhütte in Ralf
Bertscheits Gütle ist ein
besonderes Gartenhaus
(oben). Wilhelm Binder findet
immer wieder Geweihe von
Hirschkäfern, die wohl Opfer
von Krähen wurden. Er
sammelt sie (rechts).


