
Schutzgebühr: 1 Euro

Märchenschloss und 
Tropfsteinhöhlen

Radeln über weite Flächen und 
durch tiefe Täler

In den Reutlinger Norden 
zum Neckar

Burgruinen, das Mekka der 
Pferde freunde und ein Bauern-
hausmuseum

1. Sonnenalb-Erlebnistour 2. Bad Urach und Römerstein 3. Reutlingen – Schönbuchtour 4. Münsinger Albtour

Tourenlänge: ca. 33 km
Schwierigkeitsgrad: mittel
Bezeichnung: R 4
Ausgangspunkt: Sonnenbühl-

Erpfingen, Rathaus

Tourenlänge: ca. 51 km
Schwierigkeitsgrad: 

mittel bis schwer
Bezeichnung: R 14
Ausgangspunkt: Bad Urach, 

Bahnhof bzw. Parkplatz an der 
Festhalle

Tourenlänge: ca. 25 km + Variante 
Schönbuch 55 km

Schwierigkeitsgrad: 
leicht bis mittel

Bezeichnung: R 18
Ausgangspunkt: Reutlingen, Bahn-

hofsvorplatz

Tourenlänge: ca. 44 km
Schwierigkeitsgrad: 

mittel bis schwer
Bezeichnung: R 7
Ausgangspunkt: Münsingen, 

Bahnhof
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Unsere Erlebnistour führt uns über 
die steigungsarme Sonnenalb. 
An Attraktionen ist für jeden etwas 
dabei: Unterwelten entdecken, wie 
in der Bärenhöhle und der Nebel-
höhle, Märchen erleben wie das 
Schloss Lichtenstein und Außer-
gewöhnliches wie der Sonnenalb-
Klimaweg.

Sonnenbühl-Erpfingen liegt an der 
L 382. Vom Hauptbahnhof Reutlingen 
erreicht man die Albhochfläche 
und die Bärenhöhle mit dem Rad-
Wander-Bus der HzL (Linie 400). 
Fahrräder werden kostenlos beför-
dert.
Ausgangspunkt ist Sonnenbühl-
Erpfingen. Am Rathaus links vorbei 
die Steigstraße bergauf führt uns 
unser Weg vorüber am Ostereimuse-
um. Im Ort links haltend, fahren wir 
rund 3 km bis zu einer Bank, an der 
wir nach links bergabwärts fahren. 
Wir überqueren die K 6767 und 
kommen geradeaus zur Bärenhöhle. 
In der Kurve zur Zufahrt setzt sich 
unser Weg rechts in den Wald fort. 
Wir folgen dem »Gönninger Weg« bis 
zum Waldrand, dann nach rechts auf 
dem Hummelbergweg durch den 
Wald bis zur Jakobslinde und dort 
nach links auf den Mühlweg. An der 
nächsten Kreuzung halten wir uns 
links und erreichen die Seitzhütte. 
Nun setzt sich unser Weg rechts nach 
Großengstingen fort. Nach ca. 3,5 km 
erreichen wir den Ortseingang von 
Engstingen. Von hier nehmen wir die 
Kirchstraße bergab und erreichen die 
B 313. Geradeaus gelangen wir zum 
Engstinger Automuseum. Unser Weg 
setzt sich an der Kreuzung links fort. 
Am Ortsausgang nehmen wir den 
parallel verlaufenden Radweg in 
Richtung Reutlingen. Nach dem Kreis-
verkehr fahren wir den nächsten Weg 
links in einer großen Kehre das 
Naturschutzgebiet Tobelkapf mit sei-
nen bedrohten Wacholderheiden 
hoch. Schützen Sie diese durch den 
Kauf von leckeren Lammprodukten: 
Schäferei Fauser, Telefon 07388 1281.
Vom Tobelkapf führt uns unser Weg 
bergab bis zur Mündung in die alte 
Lichtensteiner Straße, wo wir nach 
links die Landstraße erreichen. Paral-
lel der Straße folgend, biegen wir 
später auf der rechten Seite in den 
Wald ab und folgen dem Weg und 
der Zufahrtsstraße zum Schloss 
Lichtenstein, das wie ein Märchen-
schloss auf einem freistehenden 
Jurafels über dem Echaztal thront. 
An der Schlossschenke setzt sich 
unser Weg nach links fort zum Kalk-
ofen und zur Nebelhöhle, eine der 
schönsten Höhlen der Schwäbischen 
Alb. Zur Fortsetzung fahren wir von 
der Höhle auf der Straße zurück und 
biegen nach der langen Linkskurve 

Im Tal von Bad 
Urach beginnend, 
führt uns unsere 
Rundtour auf die 
interessante 
Hochfläche der 
Schwäbischen 
Alb: Reste von 
keltischer Ver-
gangenheit und 
von Vulkanen 
können genauso 
erlebt werden 
wie die Landwirt-
schaft. Über 
weite Felder führt 
uns unser Weg 
schließlich durch 
das idyllische 
obere Ermstal 
zurück.

Unsere Tour startet 
am Bahnhof von 
Bad Urach, der mit 
Bus und Erms tal-
bahn halb stünd -
lich zu erreichen 
ist. (Alternativ: 
Parkplatz an der 
Festhalle). Wir fol-
gen der Unterfüh-
rung in Richtung 
Wilhelmsplatz in 
die Altstadt Bad 
Urachs. Für das 
leibliche Wohl 
sorgt der Wochen-
markt mit frischen 
Produkten aus der 
Region mitt wochs 
und samstags. Hin-
ter dem Rathaus 
folgen wir nach 
rechts zur Fest-
halle. Nach links 
an der Neuffener 
Straße stadtaus-
wärts fahrend, biegen wir an der 
zweiten Straße rechts ab. Der Ost-
endstraße folgen wir bis zur Elsach. 
Nach links durch die Schützenstraße 
fahren wir linker Hand über einen 
Feldweg zum Schützenhaus und que-
ren die Elsach wieder. Auf der L 211 
nach links fahren wir nach dem Cam-
pingplatz Pfählhof nach links ab und 
erreichen die Kreuzung zum Kalten-
tal. Wir folgen dem Bach, der später 
nach links abknickt. Vorbei an Seen 
kommen wir zur Abzweigung nach 
links nach Hülben (Heiligenbergweg 
mit 141 m Höhenunterschied). An der 
Rietenlauhalle biegen wir nach links 
ab und folgen dem Bach, der uns 
zwischen Wiesen und Feldern erst 
links und dann rechts zu den Über-
resten einer keltischen Anlage führt. 
Vor dem Burren hof biegen wir rechts 
ab zu den keltischen Grab hügeln 
nach Graben stetten. Im Ort biegen 
wir an der Uracher Straße rechts ein, 
um gleich nach links weiter in die 
Uhlandstraße zu fahren. 
Wir folgen dem Weg in Richtung 
Römerstein. Wir queren die 
K 6758 und folgen dem Weg erst 
durch den Wald und dann rechts bis 
nach Römerstein-Strohweiler. 

Diese Tour verläuft im Albvorland 
und im Neckarraum. Sie kann 
durch eine Variante in den Bereich 
des Schönbuchs zu einer vollen, 
erlebnisreichen Tagestour ausge-
dehnt werden.

Diese Tour beginnen und beenden 
wir auf dem Bahnhofsvorplatz in 
Reutlingen. Von dort aus radeln wir 
durch den Stadtteil Orschel-Hagen 
und dann ins Reichenbachtal. Nach 
einer kurzen Steigung haben wir Rei-
chenbach erreicht, Reutlingens 
kleinsten und auch ländlichsten 
Stadtteil. Zwischen Felder und Baum-
wiesen erreichen wir von dort aus 
Reutlingen-Mittelstadt am Neckar. In 
Mittelstadt wenden wir uns scharf 
nach links und radeln über dem 
Neckartal nach Reutlingen-Oferdin-
gen. Von dort aus geht es leicht 
abwärts nach Reutlingen-Altenburg 
und Kirchentellinsfurt. Kurz vor Kir-
chentellinsfurt stehen wir vor der Ent-
scheidung: Entweder wir radeln über 
Wannweil und Reutlingen-Betzingen 
ohne größere Anstrengung zurück 
oder aber wir verlängern unsere 
Route durch eine reizvolle Schön-
buchvariante. Wenn wir uns für die 
Variante entschieden haben, radeln 
wir hinunter ins Neckartal, überque-
ren Neckar und Schnellstraße und 
nutzen den Waldweg in Richtung Hof-
gut Einsiedel, wo wir uns sofort mit 
einer kräftigen Schiebestrecke kon-
frontiert sehen. Hinter dem Speicher-
becken endet der Wald und über die 
Hochfläche gelangen wir zur würt-
tembergischen Domäne Einsiedel. Ab 
Einsiedel radeln wir zuerst über weite 
Felder, wo sich im Blick zurück ein 
prächtiges Albpanorama auftut. Die 
folgenden Kilometer bis Dettenhau-
sen verlaufen dann ganz im Wald des 
Schönbuchs. Hinter Dettenhausen 
fahren wir der Schaich entlang durch 
ihr enges Tal. Ab Neuenhaus folgen 
wir talabwärts der Aich, bevor wir im 
gleichnamigen Ort das Tal verlassen 
und wieder auf die Schönbuchhoch-
fläche zurückkehren. In der Folge 
kommen wir am Rande des Schön-
buchs an Schlaitdorf vorbei bevor 
wir über Walddorf, Dörnach und 
Pliezhausen in Reutlingen-Mittelstadt 
im Neckartal ankommen. Wir haben 
die Hauptroute wieder erreicht. 
Über Reicheneck kommen wir bei 
dieser Variante in umgekehrter 
Richtung wieder nach Reutlingen.

Unsere Tour führt uns von Münsin-
gen aus über die Albhochfläche zum 
berühmten Haupt- und Landgestüt 
Marbach. Über ein Bauernhaus-
museum und Trockentäler führt 
unsere Tour durch die Burgenwelt 
im Lautertal zurück nach Münsingen. 

Münsingen ist sonntags über die 
Schwäbische Albbahn und die Rad-
Wander-Busse erreichbar, welche 
ihre Fahrräder für Sie kostenfrei trans-
portieren (Telefon 07381 182-145). 
Unsere Tour beginnt am Münsinger 
Bahnhof, einem »Info zentrum für 
Natur, Umwelt und Tourismus«. 
In der interaktiven Ausstellung »Reise-
ziel Natur« werden verschiedene 
Lebensräume vorgestellt. Über die 
Schienen der Schwäbischen Albbahn 
erreichen wir die Lautertalstraße. 
Linker Hand beginnt die Grafenecker 
Straße. Wir folgen ihr ca. 4,5 km und 
erreichen die Zufahrtsstraße zum 
Samariterstift Grafeneck (Eutanasie-
Gedenkstätte und Biolandhof, 
Telefon 07385 9660). Wir folgen der 
Zu fahrtsstraße geradeaus in das Tal 
hinab, wo wir über die Bahngleise 
nach links auf der parallel verlaufen-
den L 247 zum Haupt- und Landgestüt 
Marbach fahren. Unser Radweg über-
quert die L 249. Ab hier folgen wir 
fluss aufwärts der Lauter entlang nach 
Gomadingen. 

Unser Tipp 
Nach der Radtour lädt Bad Urach 

zur Entspannung in den AlbThermen 
mit 32 bis 38° C heißem Thermal-
Mineralwasser von 9 bis 22 Uhr ein. 
Die heilkräftigen Quellen zählen zu 
den stärksten in Baden-Württem berg. 
Telefon 07125 9436-0.

Das Residenzschloss von Bad Urach 
war lange Zeit Sitz der Herzöge von 
Württemberg. Das Schloss ist von 
Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, 
Montag nur an Feiertagen geöffnet. 
Telefon 07125 158490.

Der Heidengraben bei Graben-
stetten ist mit 1662 Hektar nicht nur 
die größte keltische Wehr anlage in 
Deutschland, sondern auch eine der 
größten in Europa. 
Telefon 07382 387.

Unser Tipp 
Machen Sie während Ihrer Radtour einen Abstecher in die Vergangenheit 

der ehemaligen freien Reichsstadt Reutlingen und besuchen Sie die engste 
Straße der Welt: die Spreuerhofstraße, welche mit 31 cm an der schmalsten 
Stelle den Eintrag ins Guiness Buch der Weltrekorde fand. 
Tourist Information Reutlingen, Telefon 07121 93935353.

Ihre Radtour führt Sie durch den nahezu vollständig bewaldeten Naturpark 
Schönbuch. Dieser ist nicht nur ein beliebtes Naherholungsgebiet, sondern 
stellt auch ein wichtiges Rückzugsgebiet für eine vielseitige Tier- und Pflan-
zenwelt dar.

Eine gute Gelegenheit zur Rast bietet das Hotel-Restaurant Klostermühle in 
Reutlingen-Mittelstadt. Im direkt am Neckar gelegenen, idyllischen Biergarten 
können Sie sich erfrischen und ausruhen.

Unser Tipp 
Das Württembergische Haupt- und 

Landgestüt Marbach ist das Mekka 
für Pferdfreunde. In den freizugängli-
chen Stallungen und Koppeln können 
die Zuchtschwerpunkte Württember-
gisches Warmblut und Arabisches 
Vollblut bestaunt werden. 
Öffnungszeiten: 8 bis 12 Uhr und 
13 bis 17 Uhr. Telefon 07385 9695-0.

Das Bauernhausmuseum von 
Hohenstein-Ödenwaldstetten besitzt 
eine große Sammlung landwirtschaft-
licher Geräte und einen historischen 
Bauerngarten in dem längst verges-
sene Kulturpflanzen, aber auch 
Heil- und Gewürzkräuter angepflanzt 
werden. Mai bis Oktober, Mittwoch, 
Samstag, Sonntag 14 bis 17 Uhr. 
Telefon 07387 9870-0.

In der Dorfmitte rechts bergauf führt 
die Straße nach Römerstein-Böhringen. 
In Böhringen an der Poststraße hal-
ten wir uns links und durchfahren 
den Ort in Richtung Donnstetten. 
Nach etwa 1,7 km ab dem Ortsende 
verlassen wir die L 252 und biegen 
nach rechts zum Skilift ab. Über weite 
Flächen halten wir uns rechts und 
erreichen die Unterführung der B 28 
von Römerstein-Zainingen. Nach 
rechts auf der Ulmer Straße treffen 
wir auf einen kleinen See, die Zainin-
ger Hüle. Das wasserundurchlässige 
Gestein einer der Vulkane der Alb 
fungiert als Regenbecken und lieferte 
wichtiges Wasser. Der Uracher Straße 
weiter durch den Ort folgend, biegen 
wir beim Gasthof Löwen links ab und 
folgen der Münsinger Straße bis an 
die Grenze des ehemaligen Truppen-
übungsplatzes von Münsingen. 
Daher folgen wir dem Schotterweg 
nach rechts in das kleine Tal hinab 
und dann 1,5 km später nach rechts 
nach Römerstein-Böhringen. Kurz vor 
dem Ort biegen wir scharf nach links 
ab, umfahren ihn. Nach rechts am 
Albstadion vorbei, wenden wir uns 
danach nach links nach Bad Urach-
Hengen. 

Am Ortseingang genießen wir den 
Wassererlebnisbereich. Am Rathaus 
biegen wir nach rechts und um die 
Kreuzung herum finden wir den klei-
nen Regionalladen »Albheimisches« 
mit regionalen Produkten wie Lamm-
wurst oder einem Wacholder likör 
(Telefon 07385 965659). Zurück zum 
Rathaus überqueren wir die Schienen 
und folgen Haupt- und Brunnenstraße 
hoch zum Feriendorf am Rande des 
Sternbergs mit einem Naturerlebnis-
pfad über die Lebensräume der Alb. 
Geradeaus fahren wir ca. 2 km bis zur 
Landstraße nach Hohenstein-Öden-
waldstetten. Nach rechts erreichen wir 
auf der welligen Straße nach 4,3 km 
den Ort. 
Vorbei am Speidels Brauereile (Brau-
manufaktur) biegen wir nach links ab 
zum Bauernhausmuseum. Biologisch 
angebaute Produkte werden im ge -
gen   überliegenden Gässle angeboten 
(Telefon 07387 1239) und ein Rad-
Wander-Häusle bietet für alle die län-
ger bleiben möchten eine gute Mög-
lichkeit. 
Unsere Tour führt uns weiter auf der 
Lindenstraße zum Ortsausgang, vorbei 
am ehemaligen Dorfanger – der 
Ge meinschaftsweide. Über freies Feld 
fahren wir den Weg in das Weidental 
hinein, der uns am Ende des Tals in die 
K 6747 nach links nach Hayingen-Ehe-
stetten führt. Wir fahren auf unserem 

Wir passieren den landwirtschaftli-
chen Erlebnisweg Böhringens, der 
uns zu einem Getreidequiz einlädt. 
Nach 2,8 km geradeaus treffen wir 
auf den Wanderparkplatz Zimmer-
buch mit Feuerstelle und Bank. 
Hier treffen wir auf den Hengener 
Dolinenweg, der Wissenswertes über 
die »Löcher im Gestein« erklärt. 
Wir queren die L 245 und erreichen 
geradeaus einen der vielen Direkt-
vermarkterhöfe (Telefon 07125 3502). 
Unsere Tour führt uns jedoch nach 
links, entlang am Rand des Uracher 
Stadtteils Hengen. Wer länger blei-
ben will, kann im Rad-Wander-Häusle 
übernachten (Telefon 07125 2473). 
An der K 6707 rechts entlang, queren 
wir diese und fahren hoch zum Was-
serbehälter von Hengen. Wittlingen 
erreichend, queren wir Straße und 
fahren nach links in die Fischburg-
straße und nach Bad Urach-Seeburg. 
Vor der Abfahrt ins Ermstal sollte man 
die Aussicht ins obere Ermstal genie-
ßen. Am Rathaus biegen wir nach 
rechts zur B 465. Im »Löwirtsmaries 
Häusle« finden Sie Infor ma tio nen zu 
Natur, Umwelt und Tourismus. Hinter 
der Bushaltestelle beginnt der »Grüne 
Weg«, der uns bis Bad Urach bringt.

Weg durch den Ort am Demeter-Gast-
hof (Telefon 07383 94980) vorbei 
und wenden uns an der Hauptstraße 
nach links. Nach der Kirche und der 
Champignonzucht (Telefon 07383 
942053) biegen wir nach rechts, fah-
ren am Schloss vorbei. Am Ortsaus-
gang halten wir uns auf dem linken 
Weg den Berg hoch zu den Steig-
höfen, wo am Demeterhof regionale 
Produkte eingekauft werden können 
(Telefon 07383 504). In Münzdorf gibt 
es ein Rad-Wander-Häusle. Bei den 
Steighöfen fahren wir durch bis zum 
zweiten Wegedreieck, an dem wir 
nach rechts fahren. Nach den Höfen 
links haltend beginnt unsere Abfahrt 
das Lautertal hinab. Dort fahren wir 
nach links den Radweg nach Gundel-
fingen. An der Ruine Niedergundel-
fingen vorbei kreuzen wir die Kreis-
straße 6769 und fahren auf der 
anderen Seite nach Dürrenstetten 
hoch. Die anstrengende Steigung von 
165 m Höhenunterschied auf 1 km 
wird durch die großartige Aussicht 
von der Burg ruine Hohengundel-
fingen belohnt, die wir durch einen 
kurzen Abstecher erreichen. Unser 
Weg führt uns über die Hochfläche 
weiter durch Mün singen- Dürren-
stetten und Mün singen-Bremelau mit 
Demeterhof (Telefon 07383 1528). 
Vor der B 465 treffen wir auf den Rad-
weg, der ins Heutal führt. 

An den Bahngleisen entlang nach 
links geht es zurück nach Münsingen, 
vorbei am Beutenlay (Infotafel am 
Schützenhaus). Nach der Feuerwehr 
kommen wir nach links zum Münsin-
ger Bahnhof. In Münsingen gibt es 
auch ein Rad-Wander-Häusle.

Unser Tipp 
Im ersten deutschen Ostereimuseum in Sonnenbühl-Erpfingen werden Eier 

aus aller Welt ausgestellt. Das Museum ist vier Wochen vor Ostern bis Pfings-
ten Dienstag bis Samstag 10 bis 17 Uhr und Sonn- und Feiertage 11 bis 17 Uhr 
geöffnet. Ab Pfingsten sonntags 13 bis 17 Uhr. Führungen sind nach rechtzei-
tiger Anmeldung täglich möglich. Telefon 07128 774, www.sonnenbuehl.de

Auf fast 300 m Länge mächtige Tropfsteinlandschaften in sieben großen 
Hallen und die Überreste der Höhlenbären lassen sich in der Bärenhöhle 
bestaunen. 141 Stufen tief geht es hinunter in die Nebelhöhle und erschließt 
so die Welt der prachtvollen Tropfsteine. Öffnungszeiten: Ostern und April 
bis Ende Herbstferien täglich 9 bis 17.30 Uhr, März und November Samstag, 
Sonn- und Feiertage 9 bis 17 Uhr. Telefon 07128 925-18.

Kraftfahrzeuge von der historischen Motorkutsche bis zu den Oldtimern 
des 20. Jahrhunderts zeigt das Automuseum in Großengstingen. 
Telefon 07129 9399-0. Öffnungszeiten: Ostern bis Oktober, Samstag bis 
Sonntag 10 bis 17 Uhr. Oster- und Sommerferien BadenWürttemberg, Diens-
tag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr.

Das Schloss Lichtenstein mit seiner gut befestigten Vorburg, sowie den 
Wohngebäuden für Gäste und Schlossverwalter ist einen Be such wert. 
Telefon 07129 4102. Öffnungszeiten: April bis Oktober täglich 9 bis 17.30 Uhr, 
Februar, März, November Samstag, Sonn- und Feiertage 10 bis 16 Uhr.

Das Alb-Gold Kundenzentrum mit Kräutergarten in Trochtelfingen ist einen 
Ausflug wert. Im Landmarkt gibt es regionale Spitzen produkte von heimi-
schen Anbietern. Telefon 07124 9291-155.
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr.

Sonnenbühl-Erpfingen

Märchenschloss Lichtenstein

Bad Urach, Marktplatz

Reutlingen, WilhelmstraßeReutlingen, Tübinger Tor

Bärenhöhle AutomobilmuseumOstereimuseum Römerstein-Zainingen, Hüle SpreuerhofstraßeHülben

Münsingen, Marktplatz Blick von Hohengundelfingen Gomadingen Marbach, 
Haupt- und Landgestüt

Gestütsmuseum

an der erstmöglichen Abzweigung 
rechts ab und folgen dem Waldweg 
bergabwärts. Der L 230 folgen wir 
parallel nach rechts, überqueren 
diese und fahren erst geradeaus und 
dann nach links in Richtung Wald. 
Auf der Burgstraße durchqueren wir 
den Wald und fahren später nach 
rechts bis zur Zufahrtsstraße und 
dort nach links zum Golfplatz Son-
nenbühl-Undingen. Vor dem ersten 
Gebäude bringt uns ein Weg am 
Übungsgelände vorbei, bis zur 
nächsten Straßenmündung, an der 
wir links hangabwärts fahren. 
Wir kommen an einer kleinen weißen 
Wettermessstation vorbei. Der Son-
nenbühler Klimaweg erklärt die 
Situation mit den ungewöhnlichen 
Messwerten des »Kältepol« Deutsch-
lands. Am Waldrand entlang kom-
men wir über den »Gönninger Weg« 
zurück zur Bärenhöhle. Kurz vor der 
Ausfahrt biegt unsere Rundtour 
rechts ab und führt uns parallel (links 
halten) bis kurz vor den Ortseingang 
von Erpfingen, wo wir die K 6767 
nach links queren und zur Ortsmitte 
zurückfahren.

Informationen zur Mittleren Schwäbischen 
Alb mit weiteren Freizeit- und Ausflugstipps 
erhalten Sie von der:

Fremdenverkehrsgemeinschaft 
Mythos Schwäbische Alb
Kaiserstraße 27, 72764 Reutlingen
Telefon 07121 480-3033
info@mythos-alb.de, www.mythos-alb.de
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Das UNESCO-Biosphärenreservat 
Schwäbische Alb – ein einzigarti-
ges »Reiseziel Natur« 
Der Albtrauf mit seinen ausgedehn-
ten Hangbuchen- und »Streuobstwäl-
dern«, die Albhochfläche mit ihren 
vielfältigen Heckenlandschaften und 
Wacholderheiden, prägen das Bios-
phärengebiet Schwäbische Alb. Von 
Weilheim / Teck im Norden mit seinen 
Weinbergen an der Limburg bis Zwie-
falten mit seiner reizvollen Barock-
kirche im Süden und von Schelklin-
gen mit dem romantischen Schmiech- 
  tal im Osten und der Stadt Reutlingen 
mit seiner mittelalterlichen Innen-
stadt im Westen erstreckt sich das 
UNESCO-Biosphärenreservat Schwä-
bische Alb. Nirgendwo sonst finden 
Sie in Baden-Württemberg eine sol-
che Vielzahl an Lebensräumen, selte-
nen Tieren und Pflanzen sowie kul-
turhistorischen Sehenswürdigkeiten. 
Mensch und Natur in Einklang zu 
bringen, damit beide von dieser Ver-
bindung profitieren können, ist das 
Ziel dieses Großschutzgebietes. Nach 
dem Motto »Schützen durch Nützen« 
soll die Kulturlandschaft einerseits 

geschützt werden andererseits aber 
durch eine gezielte, nachhaltige 
Wirtschaftsweise weiterhin für die 
zahlreichen Bewirtschafter und Nut-
zer ökonomisch attraktiv bleiben. 

 

Weitere Informationen unter: 
www.biosphaerengebiet-alb.de 
www.reiseziel-natur.de

AlbRadeln 6 ausgesuchte Rad-Wander-Routen 
im Landkreis Reutlingen



Herzlich 
willkommen…
…im Landkreis Reutlingen, 
wo die Schwäbische Alb am 
schönsten ist

Besuchen Sie uns 
im Landkreis Reutlingen

Erfahrene Radfahrer schwärmen 
von der Mittleren Schwäbischen Alb 
zwischen Neckar und Donau. Aus 
gutem Grund: Wälder, Wiesen und 
Felder, sanfte Berge und liebliche 
Täler machen die Alb gerade hier 
zum besonderen Erlebnis. Die alte 
Kulturlandschaft lockt mit lohnenden 
Zielen: Schlössern und Klöstern, mit 
Ruinen auf steilen Jurafelsen und 
Höhlen im Karst, mit herrlichen Aus-
blicken von Felsenkanzeln und 
Aussichtstürmen, und sie lädt ein in 
traditionsreiche Städte und uralte 
Dörfer.
Über 600 Kilometer Radwanderwege 
führen durch die großartige Land-
schaft der Mittleren Alb. Sie sind gut 
ausgebaut und markiert. Außerdem 
gibt es gutes Kartenmaterial und 
informative Broschüren, welche die 
einzelnen Routen ausführlich 
beschreiben.
Die Mittlere Schwäbische Alb bietet 
jedem Radfahrer etwas, dem sport-
lichen Fahrer ebenso wie dem natur-
begeisterten Radwanderer, der sich 
Zeit nimmt, um auch die kleinen 
Dinge am Wege aufzu nehmen. Auch 
der Mountain-Biker findet erlebnis-
reiche Strecken.
Zum Einstieg und zum Kennenlernen 
haben wir in dieser Broschüre eine 
Auswahl von fünf Rundkursen und 
eine Mehrtages-Route für Sie zusam-
mengestellt. Sie sollen anregen, die 
Mittlere Schwäbische Alb mit dem 
Rad zu entdecken. Dazu lade ich Sie 
ein und wünsche Ihnen viel Ver gnügen.

Eugen Schäufele
Vorsitzender der Fremdenver kehrs-
gemeinschaft Schwäbische Alb 
und Albvorland 
im Landkreis Reutlingen e.V.

Erklärungen
Maßstab 1 : 66 000
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Gut Kirschen essen

5. Auf dem Dettinger Kirschenweg

Tourenlänge: ca. 16 km
Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel
Ausgangspunkt: Dettingen an der 

Erms, Bahnhof bzw. Wanderparkplatz 
CVJM-Heim 10 15 km
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Bei Dettingen erfahren wir auf dem 
Kirschenweg alles über die süßen 
Früchte. Über den Stausee von 
Metzingen-Glems und den Natur-
erlebnispfad gelangen wir über 
Neuhausen entlang der Weinberge 
zurück.

Dettingen an der Erms ist mit der 
Erms talbahn im Halbstundentakt zu 
erreichen. Vom Bahnhof aus nach 
rechts über die Karlsstraße biegen 
wir am Keckbronnenweg nach rechts. 
Über die Bahngleise den Berg hoch 
zum Wanderparkplatz CVJM-Heim 
(Alternativ Startplatz) erreichen 
wir den Dettinger Kirschenweg. Die-
ser informiert uns nicht nur über 
die roten Früchte, sondern lässt uns 
die Leckerbissen auch in der Kirschen-
zeit probieren. 
Über die B 28 hinweg folgen wir dem 
Weg nach rechts und nach links 
hoch zu den Kirschbäumen zur ersten 
Station. Ab hier führt die Kirschen-
hexe uns weiter. Nach der Abfahrt 
(Station 7) biegen wir scharf links ab 
und fahren den geteerten Weg berg-
aufwärts. Am Ende des Kirschen-
weges folgen wir den Schildern nach 
Metzingen-Glems. Durch die Dettin-
ger Straße und den St. Johanner Weg 
erreichen wir bergab die Haupt-
straße, an der wir nach links fahren. 
In einer langgezogenen Kurve fahren 
wir durch das alte Ortszentrum, am 
Backhaus vorbei, geradeaus die 
Eberberg straße hoch und erreichen 
das Obst baumuseum Metzingen-
Glems.
Nach rechts gelangen wir auf den Weg 
zum Stausee. In einer Links-rechts-
Kombination erreichen wir die Straße 
nach Neuhausen. Über den Wander-
parkplatz hinweg folgen wir nach 
links dem Zufahrtsweg zum Stausee. 
Der See ist kein gewöhnlicher auf-
gestauter Fluss. »Wasserschaukel« 
nennt der Volksmund die Anlage, 
denn sie stellt ein ausgeklügeltes 
Konzept zur Stromgewinnung dar. 

Eines der schönsten Flusstäler 
der Schwäbischen Alb ist das Ziel 
unserer Tour. Vom Ursprung der 
Lauter zum Gestüt Marbach und 
entlang zahlreicher Burgruinen und 
mächtiger Felsen folgen wir dem 
kleinen Fluss ohne Anstrengung bis 
zur Mündung in die Donau. Über 
Obermarchtal erreichen wir Zwie-
falten. Die Rückfahrt  an Sonn - und 
Feiertagen (1. Mai bis Mitte Okto-
ber) erfolgt mit dem Lautertal-Frei-
zeit-Bus oder dem Rad-Wander-Bus 
Alb-Donau-Kreis, die zwischen 
Marbach und Zwiefalten Ihre Fahr-
räder umsonst mitnehmen. 

Startpunkt unserer Tour ist Gomadin-
gen-Offenhausen. In der ehemaligen 
Klosterkirche des Dominikanerordens 
befindet sich das Gestütsmuseum 
des seit 1575 bestehenden Gestüts-
hofs Marbach. Im ehemaligen Kloster-
garten findet man den Quelltopf der 
Großen Lauter. Ab dem Gestütsmuse-
um führt uns unser Weg entlang der 
Lauter und den Bahnlinien nach 
Osten bis nach Gomadingen. Nach 
rechts abbiegend erreichen wir die 
Ortsmitte von Gomadingen mit dem 
Regionalladen »Albheimisches« (Tele-
fon 07385 965659). Hinter dem Rat-
haus folgen wir dem Weg am Wasser- 
erlebnisbereich vorbei nach Marbach: 
seit 1553 der Sitz des Württembergi-
schen Haupt- und Landgestüts 
(Tour 4). Nach dem Gestüt fahren wir 
kurz auf der L 249, bis nach dem 
Gestütsgasthof unser Radweg nach 
links abzweigt. 
Entlang der Lauter fahren wir über 
eine Holzbrücke und biegen am 
Holzhandel nach links ab. Über eine 
weitere Brücke erreichen wir Wasser-
stetten und am Ortsende die Lauter-
brücke mit der Brückenfigur des 
Schafwäschers. Parallel zur Straße 
erreichen wir das Klärwerk von Goma-
dingen. Wir queren die Lauter und fah-
ren flussabwärts nach Buttenhausen. 

Das Pumpspeicherkraftwerk 
Metzingen-Glems besteht aus der 
Wasserkraftanlage, einem künstlich 
angelegten, kreisrunden Hoch-
speicher, und der Talsperre mit dem 
Stausee als Unterbecken. Vom 
Krafthaus aus fahren wir rechts am 
Stausee entlang in Richtung Damm. 
Wir folgen nun dem Naturerlebnis-
weg »Streuobst im Ermstal« des 
NABU. Der Weg biegt später an einem 
Wanderparkplatz nach links berg-
abwärts ab. Wir erreichen die am 
Kirschenweg genannte Wildbienen-
Station, an der wir nach rechts 
ab biegen. Entlang der Streuobstwie-
sen fahren wir nach Metzingen-Neu-
hausen, wo wir die B 28 überqueren. 
An der Kreuzung fahren wir nach 
links in die Glemser Straße, der 
wir geradeaus folgen. Eine Einbahn-
straße zwingt uns nach rechts. 
Über die Uracher Straße kommen wir 
zur Hauptstraße die wir an der 
Kreuzung queren, um gleich nach der 

Der Münsinger Stadtteil besitzt eine 
lange jüdische Tradition. 1787 durften 
sich 25 jüdische Familien hier ansie-
deln (Ausstellung). An der Brücke 
rechts passieren wir das orangerote 
Geburtshaus von Matthias Erzberger 
(Erinnerungsstätte) (Telefon 07381 
182-115). In Richtung Lautertalschule 
passieren wir den Wassererlebnis-
bereich mit dem »Uferbereich zum 
Anfassen«. Am Ortseingang von Hun-
dersingen fahren wir nach links durch 
die Wassergasse und vor der Brücke 
nach rechts der Flussschleife entlang. 
Links vor uns thront oben die Ruine 
Hohenhundersingen. 
Der Lauter folgen wir nach Münsin-
gen-Bichishausen. Am Orts eingang 
(Kanustation, Infostelle) führt uns 
unser Radweg nach rechts um die 
Burgruine Bichishausen herum. Nach 
der Kirche fahren wir nach rechts bis 
nach Münsingen-Gundelfingen. Über 
uns liegt die Ruine Hohengundelfin-
gen. Es ist die umfangreichste und 
mächtigste Anlage des Lautertals.
Entlang der Lauter passieren wir 
mehrere Liegewiesen. Ab hier erreicht 
man Münzdorf (Rad-Wander-Häusle, 
Telefon 07386 506). 
Auf der rechten Seite der Lauter ent-
lang erreichen wir Hayingen-Weiler, 
wo uns auf der Brücke der Schnecken-
hans begrüßt. Oben am Kreuzberg 
kann ein kleiner Schnecken garten 
des Projekts Albschneck besucht 
werden, in dem die leckeren Wein-
bergschnecken, wie sie auf der Alb 
früher gegessen wurden, gezüchtet 
werden. 
Nach der Brücke nach rechts errei-
chen wir den Hayinger Ortsteil Indel-
hausen. Unser Radweg mündet in die 
K 6752, dem wir links weiter nach 
Anhausen folgen. An der St. Ursula 
Kapelle vorbei halten wir uns rechts. 
An der Ab zweigung nach Erbstetten 
bleiben wir im Tal und folgen der 
Zufahrt zum Wanderparkplatz, vorbei 
am ehemaligen Schloss Schülzburg. 

An dem Schild Landschaftsschutz-
gebiet überqueren wir nach rechts 
die Lauter. Wir folgen dem Weg nach 
links hinein ins autofreie Lautertal. 
Den Schotterwegen folgend, passie-
ren wir die Ochsenlöcher, sowie die 
Burgruine und die Schutzhütte Wart-
stein. An der Abzweigung zum 
Schneidertal wechseln wir über die 
Brücke die Talseite und folgen weiter 
der Lauter. Im Hintergrund erkennen 
wir bereits Unterwilzingen. Wir fahren 
nach rechts über das schmale Wehr 
und folgen der Lauter flussabwärts 
bis zum Ortseingang. Nach links über 
die Brücke führt uns unser Weg 
weiter das einsame Lautertal mit der 
Burg Reichenstein entlang. Unser 
Weg macht durch den Mühlkanal für 
die Laufenmühle einen scharfen 
Knick nach links. Bei der Abfahrt bitte 
absteigen. Ab der Mühle ist unser 
Weg eine kleine romantische Kreis-
straße, die uns durch Felsen hin-
durch nach Lauter ach führt. Auf der 
Hauptstraße fahren wir nach rechts, 
um vor der Brücke wieder nach links 
abzu biegen. 
Hier beginnt das letzte Stück bis zur 
Donau. Entlang des Flusses fahren 
wir nach links an Wehr und Weiher 
vorbei. Durch hohe Felsen musste 
sich die Lauter durchzwingen. Am 
Wasserwerk vorbei verlassen wir die 
Lauter und unterfahren den Bahn-
damm. Nach rechts an der Donau 
entlang haben wir einen guten Blick 
auf die Lautermündung in die Donau. 
Wir folgen in Richtung der mächtigen 
Kirchtürme von Obermarch tal. 
Am Fuße des Barockmünsters über-
queren wir die Donau und folgen 
dem Mühlweg aufwärts ins Dorfzent-
rum (R 10). Die von oben her ein-
mündende Straße bringt uns zur 
Klosteranlage. Den Mühlweg abwärts 
fahrend, biegen wir bei der Gast-
stätte Kreuz nach links ab und fahren 
die Sebastian-Sailer-Straße bergauf. 
Kurz vor der B 311, gegen über dem 

Musikerheim, biegen wir nach rechts 
ab. Wir unterfahren die Bundesstraße 
und folgen ihr nach rechts parallel 
bis nach Datthausen, wo wir diese 
queren. An der Kirche nach rechts 
kommen wir zur Ortsmitte. Am Ende 
der Straße fahren wir nach links und 
folgen der alten Straße nach Zwiefal-
tendorf. Bitte Absteigen! Über die 
Bahnlinie hinweg erreichen wir den 
Ortseingang von Riedlingen-Zwiefal-
tendorf. Nach der großen Brücke am 
Brauereihaus biegen wir nach links, 
fahren über die kleine Brücke und 
von dort nach links in Richtung Bahn-
hof. Am kleinen Kreisverkehr folgen 
wir der Beschilderung zum Zwiefalter 
Münster nach rechts. An der Vogel-
sangstraße biegen wir nach rechts 
ein und folgen dieser zum Ortsaus-
gang. 
Gleich nach dem Ortsausgang zweigt 
rechts ein Waldweg ab, dem wir bis 
zur B 312 bis zur Kläranlage Zwiefal-
ten und zur Rad-Wander-Herberge 
von Zwiefalten-Baach folgen (Telefon 
07373 1422). 
Auf dem Waldweg radeln wir weiter 
und haben bereits die markanten 
Türme des Zwiefalter Münsters vor 
Augen. In der Ortsmitte von Zwiefal-
ten erreichen wir nach links das 
Münster. 
Im Peterstor befindet sich während 
der Sommerzeit eine Informations-
stelle für Natur, Umwelt und Touris-
mus, die auch regionale Produkte 
anbietet (Telefon 07373 205-20).

Als alternativer Rückweg zum Bus 
kann die folgende Strecke dienen: 
Über die Albhochfäche führt 
uns unser Weg zurück über weite 
Flächen und tiefe Wälder. 

Im Innenhof des Zwiefalter Münsters 
fahren wir nach links und durch das 
Tor des Rathauses hinaus. Auf der 
gegenüberliegenden Seite beginnt 
die Hofstraße und unser Radweg R 2, 
dem wir ab jetzt folgen. An der Feuer-
wehr vorbei radeln wir das Aachtal 
hoch bis Gossenzugen. Hier fahren 
wir nach links über die Brücke. 
Am Dorfplatz folgen wir dem Gauin-
ger Weg hoch, der uns in großen 
Kehren auf die Albhochfläche bringt. 
In Gauingen angekommen fahren wir 
am St.-Wendelinus Brunnen nach 
rechts bergab und folgen dem Weg-
weiser »Wimsener Höhle«. 

Durch Äcker und Wiesen hindurch 
fahren wir nach Pfronstetten-Tiger-
feld. Dort biegen wir nach rechts 
ab und radeln auf der K 6747 nach 
Aichstetten und weiter auf der kurvi-
gen Straße nach Aichelau. 
Am Ortseingang fahren wir nach links 
nach Maßhalderbuch. Von dort aus 
führt die Straße wei ter zur Einmün-
dung in die K 6736 nach Ödenwald-
stetten (Rad-Wander-Häusle, Telefon 
07387 1297, Bauernhausmuseum, 
vgl. Tour 4) und über R 7 / R 9 nach 
Gomadingen und Offenhausen 
zurück. Alternativ kann auch Mün-
singen mit dem Rad-Wander-
Häusle (Telefon 07381 2309) ange-
fahren werden.

Fußgänger ampel rechts auf die 
»Insel« einzubiegen. Nach einer klei-
nen Brücke fahren wir geradeaus. 
Vor der Zufahrt zur Kelter fahren wir 
nach rechts auf den Radweg parallel 
zu den Weinbergen nach Dettingen. 
Wir queren die Kreisstraße und fah-
ren auf der Fabrik straße nach links 
stadteinwärts bis zur Fußgängeram-
pel. Nach rechts über die Holzbrücke 
und durch eine Links-rechts-links-
Kombination kommen wir in die 
Lange Gasse, wo Köstliches von 
Bauernhand, ein ge kauft werden 
kann (Telefon 07123 972853). 
Nach rechts in die Neuffener Straße 
kommen wir zum Marktplatz. Über 
die Uracher Straße und Mühleplatz 
geht es nach rechts zum Bahnhof. 
Das Schild »Glems / Kirschenweg« 
bringt uns zum Wanderparkplatz 
zurück. 

Unser Tipp 
Die Stadt Metzingen ist als Schnäpp-

chenmetropole in aller Munde. 
Das Herz der »Outlets« ist der neu 
gestaltete Lindenplatz mit einem 
Infopunkt (Montag bis Samstag). 
Metzingen bietet aber auch mit den 
sieben Keltern und dem Weinbau-
museum ein einmaliges kultur histo-
risches Ensemble. 
Telefon 07123 925-326.

Der Ermstalobst-Radweg führt ent-
lang der Erms vorbei an Lehr- und 
Erlebnispfaden zu Streuobstwiesen 
und regionalen Produkten. 
Telefon 07123 925-326.

Das Obstbaumuseum Metzingen-
Glems ist eine alte Kelter, deren 
älteste Teile auf die Jahre 1516 bis 
1518 zurückgehen. In dem im 
Süddeutschen Raum einmaligen 
Museum können das handwerkliche 
Verfahren des Mostereibetriebs und 
der Obstbau hautnah erlebt werden. 
Telefon 07123 15653.

Unser Tipp 
Weitere Ausflugstipps erhalten 

Sie über: 
TouristInfo Bad Urach
PF 1206, 72563 Bad Urach 
Telefon 07125 9432-0 
Fax 07125 9432-22 
www.mythos-schwaebische-alb.de

»Landleben erleben und genießen« 
ist das Motto der AlbhofTour. 
Von Hof zu Hof geht es mit Hilfe des 
Tour-Buchs über die Schwäbische Alb 
mit viel zu erleben: Hofladen, regio-
nale Produkte, Hofführungen, Tiere 
füttern und vieles mehr. Im Buchhan-
del. Telefon 07381 93890
www.albhoftour.de

Ein besonderes Erlebnis ist eine 
Kanutour auf der Lauter. 
Info, Verleih und Rückholdienst, 
Telefon 07383 408 
www.kanutouren.com

Metzingen, Sieben Keltern Platz

Lautertal bei Bichishausen Lautertal, Spitzer SteinMetzingen, Obstbaumuseum

Gomadingen Marbach, Haupt- und Landgestüt

Zwiefalter Münster

Zwiefalter Münster

Wimsener Höhle

Kloster ObermarchtalMetzingen, WeinbergMetzingen

Von der Lauterquelle bis zur 
Mündung in die Donau

Über die Albhochfläche 
zurück zur Lauterquelle

6a. Der Lautertalradweg 
Tag 1

6b. Der Zwiefalter-Alb-Radweg 
Tag 2

Tourenlänge: ca. 51,5 km
Schwierigkeitsgrad: mittel
Bezeichnung: R 1, R 9, R 10
Ausgangspunkt: Gomadingen-

Offenhausen, Gestütsmuseum
Endpunkt: Zwiefalten, Münster

Tourenlänge: ca. 30 km
Schwierigkeitsgrad: mittel
Bezeichnung: R 2, R 9, R 7
Ausgangspunkt: Zwiefalten, 

Münster
Endpunkt: Gomadingen-

Offenhausen10 20 30 40 51,5 km
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Gomadingen

Zwiefalten

Münsingen, Bahnhof

Laufenmühle

Dettingen an der Erms, Obstwiesen
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