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Oberschwaben – eine von der Eiszeit gepräg-
te Landschaft zwischen Schwäbischer Alb und 
Bodensee im Süden von Baden-Württemberg. 
Reich an Kultur und erst auf den zweiten Blick auch 
reich an Natur. Federsee und Wurzacher Ried 
sind vielen bekannt, aber es gibt auch zahlreiche 
versteckte Kostbarkeiten zu entdecken.  
Geheimnisvolle Moore und Riede, Seen und  
Weiher, die von naturnahen Bächen zwischen 
Donau und Iller gespeist werden. Und immer wieder 
dunkle Wälder zwischen den weiten Wiesen und 
Ackerfl ächen. Diese Vielzahl von unterschiedlichen 
Lebensräumen bietet ganz besonderen Tier- und 
Pfl anzenarten einen Lebensraum.
Die „Naturjuwelen Oberschwabens“ zu entde-
cken, das haben wir uns als Gruppe von Natur-
fotografi nnen und -fotografen aus der Region zur 
Aufgabe gemacht. Faszinierende Details, 
ungewöhnliche Perspektiven, neue Sichtweisen, 
einfühlsame Tierportraits und bezaubernde Licht-
stimmungen sollen die Betrachter begeistern. Dabei 
liegt uns nicht nur die Fotografi e, sondern vor allem 
der Schutz der heimischen Natur sehr am Herzen.                                                                                     
Ziel unseres Projektes ist es, den Menschen die 
kleinen wie großen Schönheiten der oberschwä-

bischen Natur in ganz besonderen Bildern zu 
zeigen. Dabei wollen wir auch für den Schutz 
dieser alten Kulturlandschaft mit ihren Arten und 
Lebensräumen werben. 
Das Besondere an diesem Projekt ist, dass 
keine Archivfotos verwendet werden, sondern alle 
Aufnahmen innerhalb von drei Jahren entstehen 
sollen. Projektbeginn war im September 2020.                                                                                                     
Mit hoffentlich großer Unterstützung wollen wir 
dann die besten Bilder aus dem Projekt in Form 
einer Ausstellung, einem Bildband und einer 
Multivisionsschau dem Publikum präsentieren. 
Das gesamte Projekt erfolgt ehrenamtlich und 
nicht kommerziell. Mögliche Gewinne wollen 
wir Naturschutzprojekten in der Region zugute 
kommen lassen.
Ergebnisse und Neuigkeiten zu unserem Projekt 
gibt es jederzeit auf unserer Website                                

www.naturjuwelen-oberschwabens.de  

Sie kennen einen wunderbaren Ort in der Natur 
in Oberschwaben? Oder haben bei sich spannen-
de Tier- und Pfl anzenarten vor der Haustüre? Wir 
freuen uns über Tipps und Anregungen von Ihnen.
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