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Landrat gratuliert Prof. Dr. Manfred Krautter zum Verdienstorden 
 
Auszeichnung des Landes für einen engagierten schwäbischen Universalgelehrten 
 
Schwäbisch, bodenständig, weltoffen: Professor Dr. Manfred Krautter, studierter und habilitierter Geologe 
und Paläontologe, erhält für seine Verdienste den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg 
verliehen. „Er ist ein wahrer Universal-Gelehrter, nicht nur umfassend gebildet, auch vielseitig interessiert 
und höchst engagiert auf verschiedenen Gebieten“, freut sich Landrat Dr. Richard Sigel, dass Professor 
Krautter die Auszeichnung des Landes erhält. „Seit Jahrzehnten bereichert er unsere Gesellschaft mit 
seinem außergewöhnlichen Engagement im Dienst der Natur, des Naturschutzes und der 
Landschaftsvermittlung – hier in der Region und international.“ 
 
Gebürtig aus Plüderhausen, dort bis heute ansässig und tief mit seiner Heimat, Wald und Flur verwurzelt, 
hat der habilitierte Naturfreund Manfred Krautter schon immer über den Tellerrand hinausgeschaut. Sein 
Promotionsstudium mündete in einer Habilitationsschrift an der Stuttgarter Universität über die 
riffbildenden Kieselschwämme. Fasziniert von diesem Thema initiierte Krautter ein Expeditionsprojekt vor 
der Westküste Kanadas: Auf der Suche nach Kieselschwämmen ging er auf Tauchfahrt in die 
Erdgeschichte. Sein Forschungsprojekt führte dort schließlich zur Proklamation eines unterseeischen 
Meeresschutzgebietes. 
 
Auch in heimischen Gefilden ist der weltgewandte Professor kein Unbekannter, weiß er mit vielerlei 
Veranstaltungen und Aktionen für die Natur in all ihren Facetten zu begeistern. Regelmäßig anzutreffen 
ist der WaldMeister, wenn er als Naturparkführer Besucher durch den Schwäbischen Wald begleitet. Seine 
thematischen Erlebnistouren arbeitet der Mitbegründer des Naturparkführer-Vereins für große und kleine 
Waldentdecker selbst aus. Gemeinsam mit Naturparkführer Walter Hieber war Manfred Krautter zudem 
maßgeblich an Planung und Umsetzung der Premiumwanderwege FeenSpuren beteiligt und hat den 
jährlichen Wandermarathon im Schwäbischen Wald aus der Taufe gehoben 

 
Bei Rückfragen: 
 

Pressestelle 
Leonie Ries 
 

Telefon: 07151 501-1353 
Fax: 07151 501-1712 
 

Alter Postplatz 10 
71332 Waiblingen 
 
 
 

pressestelle@rems-murr-kreis.de 
 

Pressemitteilung 
 
Nr.      89 

Vom:   14.04.2021 
 
Bitte gleich an die Redaktionen weitergeben 
 



Seite 2 von 2 
 

 

Darüber hinaus ließ er 2010 anlässlich des von ihm initiierten Walkersbacher Waldglastags gemeinsam 
mit seinen Mitstreitern die mittelalterliche Tradition der Glasherstellung wiederaufleben. Als Folgeprojekt 
entwickelte sich daraus die Gründung des Köhlervereins Schwäbischer Wald.  
 
Bekannt ist der passionierte Pilzliebhaber hierzulande nicht zuletzt als geprüfter Pilzsachverständiger, der 
sein Spezialwissen seit 2016 regelmäßig in die alljährliche Pilzausstellung im Schwäbischen Wald 
einbringt. Der rote Faden bei all diesen und vielen anderen seiner Aktivitäten ist dabei die tiefe 
Naturverbundenheit, in der sein Einsatz für die Landschaftserhaltung und die Bewusstseinsbildung für 
den Naturschutz gründet.  
 
„Die Vermittlung von Nachhaltigkeitsthemen und die Sensibilisierung für die Besonderheiten der Natur 
sind ihm seit jeher Herzensangelegenheit. Dabei bleibt er immer authentisch und nahbar und teilt als 
gefragter Experte sein umfassendes Wissen jederzeit gerne. Mit dem Verdienstorden für Professor 
Dr. Manfred Krautter wird sein leidenschaftlicher Einsatz für unsere Heimat und die Natur gewürdigt“, so 
Sigel. 
 
„Wir freuen uns mit ihm und gratulieren Professor Dr. Krautter sehr herzlich zu seiner hohen 
Auszeichnung. Auch seine Heimatgemeinde hat in vielfältiger Weise von seiner sehr 
gemeinschaftsbezogenen Einstellung profitiert“, sagt Bürgermeister Andreas Schaffer.  
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