
Entdeckertou ren i nf "s ääffi uId
Buch Nicolas Liebig zeigt in seinem Rad- und'S7anderführer'S7ege zu

Bächen und Quellen sowie zu seltenen Pflanzen und Tieren
abgehe." Liebig zeigt Besonderes,
Vergessenes und Verborgenes. Die
Begeisterung, die der 43-Jährige für
den Augsburger Stadtwald empfin-
det, transportiert er dabei gekonnt
in jede Vegbeschreibung.

. ,,Als Einstieg empfehle ich beson-
ders die Tour durch den Sieben-
tischwald", sagt er. ,,Dort ist alles zu
sehen, was den Stadtwald ausmacht.
Und das auf kurzer Strecke." $7er
diese Route gehe, werde so begeis-
tert sein, dass er auch alle anderen
Touren in Angriff nimmt.

Bereits seit ftinf Jahren geisterte
die Idee. einen Streckenflihrer zu

senes und Verborgenes. Foto: Noll

schreiben, durch seinen Kopf. Zur
Umsetzung jedoch fehlte noch ein
letzter Funke Antrieb. Eben dieser
war die Bewerbung der Augsburger
Wasserwirtschaft zum Unesco-
$(reltkulturerbe, ,,Würde es mit
dem Titel klappen, wäre das ge-
rechtfertigt", so der Naturfreund.
,,Aber es gehören eben auch die
Quelltöpfe, -bäche und Lechkanäle
dazlu." ,{lso begann Liebig sein En-
gagement - zunächst mit dem Pro-
jekt ,,VasSerleben", das den Bä-
chen des tüTaldes eigene Namen gab,
eine Erlebnistour mit Audiobeglei-
tung entwickelte und 2012 mit dem
Deutschen Naturschutzpreis ausge-
zeichnet wurde - später mit dem
Verfassen des Füürers. Auf jeder
Tour stellt Liebigs Buch mal mehr,
mal weniger aufdringlich Verbin-
dungen zur Augsburger \[asser-
wirtschaft her.
O guch Nicolas Liebig: ,,stadtwald
Augsburg. Rad- und Wanderführer zu
Quellbächen, Lechkanälen und Lechhei-
den", Herausgeber: Landschaftspflege-
verband Augsburg, erschienen im Context
Verlag, 9,99 Euro, 156 Seiten, ISBN
978-3-939645-83-2.
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Nachmittag im Siebentischwald. Ein
kleines Idyll mitten im Stadtgebiet.
Langsam wiegen die 350 Jahre alten
Kiefern im $find. Eine Libelle fliegt
ihre Bahnen über Gräser und Bü-
sche. ,,Eine Prachtlibelle", sagt Ni-
colas Liebig. ,,In Augsburg leben die
Gebänderte und die Blauflüglige
Bachlibelle. " Lgtztere hat Liebig
gerade vor sich. Über fast alle Tier-
und Pflanzenaften des Stadtwalds
weiß er Bescheid.

Seit 1999 ist er Geschäftsftiürer
des Landschaftspflegeverbands
Augsburg. Er kennt den Stadtwald
wie seine Westentasche. So gut, dass
er einen Rad- und Vanderftihrer
für den Stadtwald veröffentlicht.
Ein übersichtlich gegliedertes,
156-Seiten starkes Buch ist das.
Verfasst in lockerer Sprache, ge-
spickt mit zahlreichen Bildern sowie
leicht lesbaren Karten, angereichert
mit Tier- und Pflanzenbeiträgen,
Tipps und Hinweisen. Fünf Touren
stellt Liebig insgesamt vor. ,,Die
meisten davon entsprechen denen,
die ich auch bei Füfuuneen meistens
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