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Wir sind fasziniert vom Soonwald - und wir wissen warum.

Der Soonwald stillt unsere Sehnsucht nach urwüchsiger Waldwildnis, 

nach prickelnd frischer Luft und nach dem Rückzug in die Stille.

Der Soonwald bietet die ersehnten Fluchten aus dem Alltag, aus der

Geheimnislosigkeit monotoner Agrarlandschaften und Konsumwüsten.

Der Soonwald atmet Geschichte, die Vergangenheit flüstert aus 

jedem Gemäuer und zerklüftete Felsen erzählen ihre Geheimnisse ...

Der Soonwald überrascht uns immer wieder mit grandioser Fülle. 

Die Abenteuer der Vielfalt finden hier statt. 

Weit weg kann so nah sein: der Soonwald

Laubwälder von der Qualität des Soonwaldes sind hochrangig geschützt: 

zum Beispiel als geschlossenes Naturschutzgebiet oder Nationalpark.

Der Soonwald leider nicht. Das soll sich ändern.

Der Soonwald braucht eine starke Lobby – 
heute mehr denn je. Der Soonwald braucht uns. 

Er braucht Sie: Schon mit ganz kleinem Aufwand können Sie viel erreichen! 

Engagieren Sie sich in der Initiative Soonwald e.V.

Auch als stilles Mitglied unterstützen Sie uns effektiv bei unserem Einsatz für den 

Soonwald. Dafür erhalten Sie regelmäßige Insider-Informationen über die Situation 

im Soonwald, sind eingeladen zu Exkursionen, Erlebniswanderungen, Vorträgen 

und kreativen Vereinstreffen. s
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* „In einer verunsicherten Welt wollen wir unser Leben nutzen für das, 

was wirklich zählt. Wir wollen Spuren hinterlassen und unsere Wurzeln 

stärken. Wie ginge das besser, als sich für unseren Soonwald einzusetzen?“

Die Initiative Soonwald e.V., der Vorstand und weitere 300 Mitglieder



So fing es an ...

Mit ihrer Gründung im November 1993 in der Semendishalle in Seesbach gab die 

INITIATIVE SOONWALD den Menschen des Soonwaldraumes eine eigene, unab-

hängige Stimme.

Aktueller Anlass waren damals der bevorstehende Abzug des Jagdbomberge-

schwaders 35 von Pferdsfeld und Gerüchte um ein dort geplantes Sondermüllend-

lager. Die Menschen am Soonwaldrand machten sich berechtigte Sorgen um ihre 

Zukunft. Dem setzten die Gründungsväter und -mütter der Initiative Soonwald e.V. 

ihren Optimismus und ihre Ideen für eine lebenswerte Zukunft im Soonwaldraum 

entgegen. Schon damals erkannten wir den Wert der Landschaft und betrachteten 

eine intakte Natur als Potential. 

„Im Europa der Regionen haben die wenigen verbliebenen Natur- 
räume zentrale Bedeutung. Der Soonwald, eines der großen zusam-
menhängenden Waldgebiete Deutschlands, ist ein Naturraum von 
besonderer Qualität, den es unter allen Umständen zu erhalten 
und zu fördern gilt.“
Dieses Geleitwort unserer Gründungssatzung ist heute so aktuell wie damals. 

Allein die Herausforderungen sind andere geworden.

Der Soonwald wird weiterhin in seinem Wert als Wald-
gebiet unterschätzt. Das müssen wir ändern.

Der Soonwald steht weiterhin unter massiven Nutzungs-
druck unterschiedlicher wirtschaftlicher Interessen-
gruppen. Dagegen müssen wir uns wehren.
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eUnd es bleibt noch viel zu tun!

>  Wir müssen weiterhin Übernutzung, Raubbau und Zerstörungen abwenden. 

Sie drohen zum Beispiel durch Steinbrüche, Windkraftanlagen, übermäßige 

Abholzungen und bedenkliche Wasserentnahme.

In Zukunft sehen wir den Soonwald als Herzstück des 

>  „Naturpark Soonwald-Nahe“

>  einer wirtschaftlich erfolgreichen „Modellregion Gesundheit“ und als

>  Biosphärenreservat „Soonwald-Nahe“.

Daran arbeiten wir weiter - gut vernetzt - aber unabhängig.

Helfen Sie dabei mit – werden Sie Mitglied:

Das geht schon ab 10 Euro im Jahr! 

Oder fördern Sie unser Engagement für den Soonwald mit Ihrer Spende:

Unsere Bankverbindung:

Sparkasse Rhein-Nahe • IBAN: DE70 5605 0180 0010 0202 20 • BIC: MALADE51KRE

Eine Spendenquittung dazu ist selbstverständlich.

Unsere Erfolge:

>  Der ehemalige Flughafen Pferdsfeld wurde zum ersten Schwerpunkt des 

Engagements der Initiative Soonwald. Wir protestierten erfolgreich gegen 

dort geplante Plutoniumtransporte, eine Kreismülldeponie und das unsinnige 

Vergnügungspark-Projekt „ProWelt“ einer holländischen Investorengruppe. 

>  Aus unserer Arbeitsgruppe „Konversion und Regionalentwicklung“ unter der 

Leitung von Dr. Rainer Lauf, Bad Sobernheim, entwickelte sich seit 1997 das 

„Regionalbündnis Soonwald-Nahe“, dessen Aufbau wir im Vorstand jahrelang 

unterstützten.

>  Seit 2001 beschäftigte sich unsere „Arbeitsgruppe Naturpark“ mit der inhaltlichen 

Vorbereitung der Gründung eines Naturparks im Soonwaldraum.

>  Mit besonderem Engagement förderte und entwickelte die Initiative Soonwald 

mit ihrem damaligen Vorsitzenden Hansjochen Staege den Premiumwanderweg 

„Soonwaldsteig“.

>  Die Wüstung Eckweiler wurde zu einem frühen Anliegen der Vereinsaktivitä-

ten. Die einsame Kirche sollte wieder geöffnet werden. Das gelang ab 2006 mit 

mehreren Veranstaltungen und u.a. mit Hilfe der Publikation „Eine Kirche ohne 

Dorf“ von Monika Kirschner und Hans-Werner Ziemer, welche die Geschichte 

der zerstörten Dörfer Eckweiler, Pferdsfeld und Rehbach erzählt. Heute betreut 

eine Arbeitsgruppe der Initiative Soonwald, die „Freunde der Eckweilerer Kirche“ 

unter der Leitung von Albert Schauß die zahlreichen Aktivitäten in und um die 

Erinnerungsstätte.

>  Seit 2014 bringt der Soonwaldbus seine Passagiere an vergessene Orte und zu 

interessanten Persönlichkeiten im Wald. Unterwegs erzählen engagierte Soon-

wälderInnen in Live-Moderationen von ihrer Liebe zu diesem grünen Herz ihrer 

Heimat. Sie berichten von den Freuden, aber auch von den Sorgen, die ihnen 

der Soonwald bereitet. Das Erfolgsmodell „Soonwaldbus“ stellt eine innovative 

Form der Zusammenarbeit zwischen einem Busunternehmen, der regionalen 

Presse und einem gemeinnützigen Verein dar, die vom Verein eigenständig 

entwickelt wurde.

Verantwortlich V.i.S.d.P.:

Initiative Soonwald e.V. • www.soonwald.de

Matthias Heinl, Heidering 9, 55595 Winterbach

Monika Kirschner, Im Walgerberg 1, 55442 Stromberg

Impressum: Konzeption/Produktion © soonteam cc

Redaktion: Initiative Soonwald e.V.

Text: Monika Kirschner • Fotografie: Matthias Heinl



Einzigartig in seinem Charakter 
Der Soonwald ist ein Geheimtipp. Seinen Besuchern bietet er 

den ersehnten Rückzugsort vom Alltag, die beste Luft weit & 

breit und eine Stille ohne Zivilisationsgeräusche. Die groß-

artigen Baumveteranen, verwunschenen Waldwiesen, Moos-

polster und wilden Bachtäler wecken Kindheitserinnerungen 

an lange vergessene Naturerlebnisse. Die geologische Vielfalt 

und die Häufung von Gräbern, Burgruinen und anderen Denk-

mälern machen den Soonwald auch für erdgeschichtlich und 

historisch interessierte Gäste einzigartig. Dazu findet sich 

am südlichen Soonwaldrand das Bäderdreieck Bad Kreuz-

nach, Bad Münster am Stein und Bad Sobernheim. Hier trifft 

klassische Naturheilkunde mit Sole-, Lehm- und Radonkuren 

erfolgreich auf hochmoderne Medizin. An seinen Südhängen 

geht der Soonwald in das Weinbaugebiet der Nahe über. Eine 

solche Konstellation von wohltuenden Angeboten auf engem 

Raum ist in Europa einmalig.

Wo das Abenteuer gleich nebenan beginnt
Sofern man heute überhaupt noch an »authentische« Natur-

erfahrungen glauben kann – im Soonwald kann man ihnen 

nahe kommen. Hier findet der Wanderer ungezähmten Wald 

und Refugien im Dornröschenschlaf. Immer wieder fällt der 

Blick auf schroff aufragende graue Felsen, lichte Waldwiesen 

oder ein enges Bachtal taucht auf. Hinter jeder Wegbiegung 

beeindrucken knorrige, in die Jahre gekommene Baumper-

sönlichkeiten. Die alten Buchen oder Eichen lassen die große 

Tradition des Soonwaldes erahnen. Charakteristisch für den 

Soonwald ist auch das kleinteilige Mosaik seltener Biotope in 

enger Nachbarschaft. Das macht diesen Wald zu einem ge-

suchten Rückzugsgebiet für bedrohte Lebewesen. Da finden 

sich karge Felslandschaften, Sumpfgebiete, Moore und Tro-

ckenrasen, Wacholderheiden und Magerwiesen, Stollen und 

Weinbergsbrachen, Blockhalden und Tümpel, Buchen und Ei-

chen jenseits der 200 Jahre und nicht zuletzt jede Menge sehr 

lebendiges »Totholz«. 

Waldgeschichte mit Folgen 
Der Wald vor der Haustür war für die Dorfbewohner am Soon-

waldrand nicht nur Bau- und Brennholzlieferant, er diente 

auch als erweiterter Stall. Jahrhunderte lang trieben die Bau-

ern vor allem ihre Schweine in den Wald, die sich dort von 

Wurzeln, Eicheln und Bucheckern ernährten. Von dieser Art 

der Tierhaltung ist der Soonwald bis heute geprägt und davon 

stammt wahrscheinlich auch sein Name: Die alten Begriffe 

„Saane“ oder auch einfach „San“ könnten sich zu „Soonwald“ 

geformt haben, denn die alten Begriffe »Senn« gleich »Wei-

de« und »Sone« gleich »Schweineherde« legen die Deutung 

»Weidewald« nahe. Damals entstanden durch Viehverbiss 

und -vertritt die typischen großen Lichtungen. Nur einzelne 

kräftige Bäume überstanden diese Dauerbelastung. Heute 

werden sie von Wanderern als grandiose jahrhunderteal-

te Solitäre bewundert. Wie die Naturschutzgebiete »In den 

Eschen« und »Glashütter Wiesen« könnte früher mal ein 

sogenannter »Hutewald« ausgesehen haben. Heute weiden 

wieder Rinder auf den Soonwaldwiesen und liefern begehr-

tes Bio-Fleisch hoher Qualität. Andere Lichtungen werden 

nur einmal im Jahr gemäht, damit sie nicht verbuschen. Dank 

dieser Pflege erfreuen sie ihre Besucher mit einem zauber-

haften Erscheinungsbild im Wechsel der Jahreszeiten, zarten 

Blüten und seltenen Schmetterlingen.

»Stirb und Werde«
Ende des letzten Jahrhunderts vernichteten mehrere Orkane 

weite Teile der Fichtenbestände. Vor allem die Frühjahrsstür-

me Vivian & Wiebke verwüsteten im Jahre 1990 großflächig 

die Waldstrukturen. Danach war der Soonwald nicht mehr 

derselbe. Es war ein bitterer 

verlustreicher Abschied von 

den Baumplantagen des 19. 

und 20. Jahrhunderts, die 

nahezu komplett darnieder-

lagen. Der damalige Forst-

amtsleiter in Entenpfuhl, 

Hansjochen Staege, rief noch

im selben Jahr die sogenann-

te »Grüne Konferenz« ein. Er erkannte die Krise als Chance. 

Das Team des Forstamtes pflanzte neue Laubwaldmisch-

bestände, darunter überwiegend Eichen. Eine Wiederauf-

forstung aller Flächen war jedoch nicht zu bewältigen, dafür 

waren die Schäden zu umfangreich. So überließ man die 

Windbruchflächen der natürlichen Waldentwicklung. Aus 

heutiger Sicht ein Glücksfall, denn damit bekamen die Pio-

niere ihre Chance: Lichtbaumarten wie vor allem Birken, aber 

auch Pappeln, Erlen, Lärchen und Ebereschen. Sie wachsen 

besonders schnell nach oben, wenn viel Licht auf den Boden 

trifft. Ihnen werden die Buchen und Eichen folgen. Heute, 

nach gut einem Vierteljahrhundert, präsentieren sich weite 

Teile des Soons als ein naturverjüngter Wald. In der Zusam-

menschau mit den zahlreichen Altbeständen von Buchen 

und Eichen präsentiert sich der Soonwald damit als ein öko-

logisch überaus wertvolles Waldgebiet von großer Eigenart. 

Der Soonwald – der Wald unserer Heimat.



Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Postanschrift:

Tel./Fax:

Email:

Ort und Datum:

x
(Unterschrift, bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters)

Datenschutz: Ich erkläre mich damit einverstanden, dass vorstehende Daten für vereinsinterne 
Zwecke in einer EDVgestützten Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert werden. Im Übrigen wird 
auf §12 der Satzung verwiesen. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begrün-
det werden.

x
(Unterschrift, bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters)

Einzugsermächtigung für Mitgliedsbeitrag (mindestens EUR 10,00 pro Jahr/pro Person)
Hiermit ermächtige ich die Initiative Soonwald e.V., meinen Mitgliedsbeitrag einmal jährlich 
von meinem Konto einzuziehen:

Kreditinstitut:

IBAN:

BIC:

Betrag:

oder:
Ich überweise meinen Mitgliedsbeitrag in Höhe von                    € bis zum 30.6. eines jeden Jahres an:
Sparkasse Rhein-Nahe – IBAN: DE70 5605 0180 0010 0202 20 – BIC: MALADE51KRE

Ort und Datum:

x
(Unterschrift, bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters)

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft 
in der Initiative Soonwald e.V.
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Bitte vollständig ausgefüllt und dreimal unterschrieben an eine der folgenden Adressen senden:

Initiative Soonwald e.V.
Matthias Heinl    Monika Kirschner

Heidering 9, 55595 Winterbach  Im Walgerberg 1, 55442 Stromberg

Der Soonwald – die Heimat alter Buchen 
und Eichen
Stark, stolz und knorrig begegnen dem Wanderer auf seinem 

Weg durch den Soonwald immer wieder betagte Buchen. Sie 

finden sich nicht nur auf der Gemündener Höhe, unterhalb 

der Wildburg oder im Naturwaldreservat Katzenkopf. Die 

eindrucksvollen Veteranen finden sich überall im Soonwald. 

Als »alte Buchen« bezeichnet man Exemplare mit einem 

Stammdurchmesser von mindestens 80 Zentimetern oder 

einem Alter jenseits der 160 Jahre. Von diesem Stadium an 

wird jeder Baum zu einer Arche Noah der Artenvielfalt. Wahre 

Kleinode der Biodiversität sind jedoch die Methusaleme mit 

einem Alter von 200 Jahren und darüber. Im Soonwald ste-

hen die Greise unter den Buchen nicht geschlossen auf einer 

Fläche, sondern sie sind gut verteilt. So finden ihre vielfälti-

gen Bewohner überall Trittsteine zum nächsten geeigneten 

Lebensraum – eine wirksame natürliche Biotopvernetzung. 

Während die Buche sich in enger Nachbarbarschaft zu ihren 

Artgenossen am wohlsten fühlt, schätzt die Eiche etwas Ab-

stand. Mit dieser Vorliebe ist sie im Soonwald vergangener 

Jahrhunderte gut klar gekommen. Die Waldbauern schonten 

die mächtigen alten Bäume mit weiten Kronen, da sie kräftig 

Mast abwarfen. So entstanden die stolzen Solitäre auf den 

Soonwaldwiesen, wie in den Naturschutzgebieten »Eschen« 

und im »Schwabbelbruch«. Sie herrschen dort als mächtige 

Zeugen einer urtümlichen Landwirtschaft. Auch die teilweise 

staunassen Böden des Soonwaldes kommen der Eiche ent-

gegen. Sie mag nasse Füße lieber als die Buche. Eichen in 

einem Alter von mehr als 250 Jahren sind insgesamt jedoch 

seltener im Soonwald zu finden als Buchen. Doch gerade sie 

sind besonders wertvoll, denn sie bilden mit ihren zahllosen 

Bewohnern eine genetische Brücke von der Vergangenheit in 

die Zukunft.

Rückzugsgebiet für Sonderlinge 
Der Soonwald ist ein wenig gestörtes zusammenhängendes 

Waldgebiet, in dem sich kapitale Hirsche und scheue Wild-

katzen buchstäblich »gute Nacht sagen«. Seit der Zeit des 

»Jägers aus Kurpfalz« im 18. Jahrhundert rühmt man den 

Soonwald als ein ungewöhnlich wildreiches Jagdgebiet. Die 

Trophäen waren so begehrt, dass in den 50er und 60er Jahren 

des letzten Jahrhunderts die Diplomatenjagden der Bundes-

regierung im Soonwald stattfanden und ranghohe Politiker 

hier manchen »Bock schossen«. Die neuen Zielvorgaben der 

naturnahen Waldwirtschaft haben inzwischen zu einer Wert-

verschiebung geführt. Heute gilt eher »Wald vor Wild« als 

»Wild vor Wald«. Große Bestände – vor allem von Reh- und 

Schwarzwild – werden intensiver bejagt als früher. Sorgen 

dagegen macht man sich inzwischen um die verletzlichen 

und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, die gern im Ver-

borgenen leben.  Der Inbegriff dafür ist die Wildkatze – nicht 

zu verwechseln mit der verwilderten Hauskatze. Experten 

schätzen, dass etwa 70 bis 80 Exemplare des scheuen Wild-

tiers im Soonwald leben. Diese Population ist deutschland-

weit eine der größten überhaupt. Vor allem das Totholz mit 

seinen natürlichen Höhlen, die Felsen und Blockschutthalden 

und der unzerstückelte Lebensraum bieten ihr den begehrten 

Unterschlupf. In Deutschland ist die Wildkatze als eine »Ver-

antwortungsart« zum Erhalt der biologischen Vielfalt einge-

stuft. Als Bioindikator ist sie ein deutlicher Hinweis auf das 

reichliche Vorkommen auch anderer seltener Arten.

Märchenhafte Moospolster
Artenvielfalt zeigt sich gerade im Kleinen und Unscheinbaren. 

In den Moorgebieten gedeihen der Rundblättrige Sonnentau, 

der Sumpf-Bärlapp, der ausgesprochen seltene Königsfarn 

und zahlreiche Moose. Ihre samtigen, anschmiegsamen Mat-

ten sind ein unterschätzter Bestandteil unserer Pflanzenwelt 

und sie sind 400 - 450 Millionen Jahre alt. Auf den feuchten 

Waldstandorten im Soonwald finden sich die erstaunlichen 

Polster der Torfmoose und vor allem die eindrucksvollen di-

cken Köpfe des Frauenhaarmooses, auch Bulte genannt. Von 

oben betrachtet sehen die Blätter aus wie zahllose filigrane 

Sternchen. Torfmoose haben die Fähigkeit große Mengen 

Kohlendioxid zu speichern. Dadurch tragen sie dazu bei, dem 

Treibhauseffekt entgegen zu wirken. 

Ein Kleinod in Gefahr
Es bleibt eine große Herausforderung, die hohe Qualität des 

Soonwaldes langfristig zu sichern. Nun liegen die Hoffnungen

auf der Anerkennung des gesamten Soonwaldes als Natur-

schutzgebiet, damit auch unsere Nachfahren noch die ganze 

Fülle dieses wunderbaren Waldes erleben können. Unsere 

Kinder brauchen Wildnis und Abenteuer mehr denn je. Im 

Soonwald sollen sie beides auch weiterhin finden können – 

direkt vor der Haustür.

Bis bald im Wald! 
Herzlichst, Ihre Initiative Soonwald e.V.

Neugierig geworden? 
Mehr erfahren Sie in diesem Buch: 

„Auf den Spuren einer verborgenen 
Welt – Sagenhafter Soonwald“
Monika Kirschner – Timo Fülber

Rhein-Mosel-Verlag 

ISBN 978-3-89801-092-4

oder unter: www.soonwald.de
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Nur was ich kenne, 
 das liebe ich, nur was 

ich liebe, das schütze ich.
Konrad Lorenz, Verhaltensforscher 

und Nobelpreisträger
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