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Eine Reise durch die Welt der Bäume: Eröffnung des 
Stadtwald-Arboretums mit fünf neuen Themenpfaden 
 
Forstamt erhält Unterstützung durch „Freunde des 
Stadtwald-Arboretum-Günterstal e.V.“ und durch „Natur-
park Südschwarzwald e.V.“ 
 
Vor über 100 Jahren pflanzten botanisch interessierte Forst-
leute erstmals fremdländische Baum- und Straucharten im 
Günterstäler Wald. In den vergangenen 40 Jahren kamen 
viele seltene Arten hinzu. Heute wachsen im so genannten 
Arboretum über 1000 Baum- und Straucharten aus 60 Län-
dern und fünf Kontinenten. Darunter befinden sich viele Arten, 
die in ihrer Heimat vom Aussterben bedroht sind und die 
Forstbotaniker hier zu erhalten hoffen. 
 
Auf vergleichsweise kleiner Fläche wurde eine kleine, gut er-
reichbare Auswahl an Bäumen nach Themen geordnet und 
mit Hinweistafeln versehen. Jedes dieser Themen wird auf 
einem Themenpfad zunächst auf einer Tafel vorgestellt und 
dann durch verschiedene, entlang des Pfades wachsende 
Bäume aufgegriffen. So erfahren kleine und große Waldbesu-
cherinnen und -besucher beispielsweise mehr über die Heil-
wirkungen von Bäumen und Sträuchern, lernen heimische 
Arten der „alten“ und die der „neuen“ Welt und ihre Kulturge-
schichte kennen, entdecken verschiedene Tannenarten und 
erleben bei einer „grünen Weltreise“ Baumarten aus aller 
Welt. 
 
Rund 28.000 Euro wurden gemeinsam von den „Freunden 
des Stadtwald-Arboretum e.V.“, dem „Naturpark Süd-
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schwarzwald e.V.“ und der Stadt Freiburg investiert, um das 
Arboretum über das internationale Fachpublikum hinaus einer 
breiten Öffentlichkeit inhaltlich und über die Pfade zu er-
schließen: Denn bislang war das Arboretum eher Forstbotani-
kern bekannt – mancher Laie scheiterte bereits an der Zuord-
nung des an kleinen Pfählen angebrachten Artnamens zu ei-
nem der vielen in Nachbarschaft wachsenden Bäume. Auch 
die vielfältigen kulturhistorischen Aspekte uns vertrauter oder 
exotisch erscheinender Baum- und Straucharten blieb den 
Waldbesucherinnen und -besuchern meist ebenso verborgen. 
 
„Wir sind froh, dass wir mit Unterstützung des Naturpark Süd-
schwarzwald und der Freunde des Stadtwald-Arboretum hier 
in Günterstal ein neues ökotouristisches Angebot machen 
können, dass ebenso wie das an der Wonnhalde derzeit ent-
stehende Waldhaus Freiburg einer breiten Öffentlichkeit inte-
ressante Einblicke in die Themen Wald als Ökosystem und 
Forstwirtschaft als Beispiel für Nachhaltigkeit geben wird,“ so 
Forstamtsleiter Hans Burgbacher anlässlich der offiziellen 
Einweihung der fünf neuen Themenpfade.  
 
Doch mit der Anlage der Themenpfade ist es nicht getan: Die 
Pflege und der Erhalt des Arboretums sind aufwändig und 
können durch das Forstamt aufgrund geringer Arbeitskapazi-
tät und fehlender finanzieller Mittel nur noch eingeschränkt 
geleistet werden. Mit dem Verein „Freunde des Stadtwald-
Arboretum“ fand das Forstamt einen Partner, der es nicht nur 
ideell, sondern tatkräftig unter Anleitung des ehemaligen 
Forstrevierleiters in Günterstal, Hubertus Nimsch, unterstützt.  
 
Wenn auch Sie mithelfen wollen, wenden Sie sich bitte an das 
städtische Forstamt unter der Nummer. 0761-2016213, 
Andreas Schäfer, oder direkt an den Verein „Freunde des 
Stadtwald-Arboretum Günterstal“, unter der Telefonnum-
mer: 07602-920309, Hubertus Nimsch, und unter der Tele-
fonnummer: 0761-6814704, Stadtrat Walter Krögner, - je-
des Engagement ist willkommen! 
 
Konto des Vereins für Spenden: 125 361 77, BLZ: 680 501 
01, Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau.  

 


