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40.000 Jahre Tüftler auf der Alb

ert Einstein

Der wohl berühmteste Wissenschaftler aller 
Zeiten, Albert Einstein, war ein „relativer“ Ulmer, 
denn er erblickte dort das Licht der Welt – wer 
weiß das schon? Doch er war nicht das einzige 
„Käpsele“, wie die Menschen mit einer raschen 
Auffassungsgabe hier genannt werden. Die Dich-
ter Friedrich Hölderlin, Wilhelm Hauff und Eduard 
Mörike fanden hier ebenfalls Inspiration. Schwäbi-
schen Industriekapitänen und Wirtschaftsgrößen 
wie Robert Bosch, Hugo Boss, Margarete Steiff 
und den Märklins ging es nicht anders. Kein Wun-
der, denn Tüftlertum und Kreativität haben eine 
lange Tradition auf der Schwäbischen Alb. Hier 
entstanden vor 40.000 Jahren die ältesten Kunst-
werke der Menschheit.

Albert Einstein, the world-famous scientist who 
developed the theory of relativity, hails from the 
Swabian Alb. This region steeped in creative tradi-
tion was also home to famous poets such as Hauff 
and Mörike, and big names including Hugo Boss 
and Steiff bears.

• Albert Einstein

• „Der Schneider von Ulm“  

Albrecht Ludwig Berblinger

• Margarete Steiff

• Ludwig Uhland

• Wilhelm Hauff

• Friedrich Hölderlin

• Eduard Mörike

• Robert Bosch

• Familie Märklin

• Hugo Boss

Zeitreisen

Schloss Lichtenstein Steiff Museum
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• Nordrandweg (Qualitätswanderweg)

• Donau-Zollernalb-Weg (Qualitätswanderweg)

• Donauberglandweg (Qualitätswanderweg)

• Besinnungsweg Ehinger Alb (Qualitätswanderweg)

• Traufgänge (Premiumwanderwege)

• Wandern ohne Gepäck

• Schwäbische Alb Gästeführer

• Wanderbusse

• Jakobswege

• Schwäbischer Albverein

• Mehr als 40 Qualitätsgastgeber 

Wanderbares Deutschland
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Über 640 km Prädikatswanderwege

Die Alb ist ein Wanderland par excellence und das 
ideale Refugium für Aktiverholung. Wer die Fels-
aussichtspunkte entlang des Albtraufs oder im Do-
nau- und Lautertal kennt, der weiß, welch grandiose 
Panorama blicke sich dem Wanderer bei seinen Touren 
eröffnen. Die Berge und wildromantischen Täler, Wälder 
und Wacholderheiden der Schwäbischen Alb laden dazu 
ein, großartige Landschaften aktiv zu erleben. Beste 
Wanderqualität garantieren 11 Prädikatswanderwege 
und gut 40 Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutsch-
land.

The Swabian Alb is a hiker’s paradise for active 
recreation. Discover sublime views from vantage points 
along its northwestern rim or in the romantic Danube 
and Lauter valleys, and take advantage of magnificent 
scenery in the mountains, forests and juniper heaths. 
Eleven certified hiking trails and over 40 hiker-friendly 
establishments boasting the Wanderbares Deutschland 
‘Quality Host’ award mean you get nothing but the best.

T lick

Aktiv

Albtrauf

Lochenstein bei Balingen Ruheliege am Traufgang Tailfinger Schloss Schnecklesfels, Traufgang Ochsenbergtour(B
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• Schwäbische Alb-Radweg

• Neckartal-Radweg

• Hohenzollern-Radweg

• Donau-Radweg

• Alb-Neckar-Radweg

• Hohenlohe-Ostalb-Weg

• Kocher-Jagst-Radweg

• AlbhofTour

• E-Bikes

• Rad-Wander-Häusle

• Radwanderbusse

• Bett+Bike-Betriebe

08    09

Einziges Mittelgebirge mit 2 Fluss-Radwegen

Die Alb raubt Radfahrern den Atem: Auf knacki-
gen Anstiegen – hoch auf die Höhen. Oben ange-
kommen verharren sie dann sprachlos, für diese 
Aussicht hat sich die Bergetappe gelohnt. Auf 
familienfreundliche Art führen Streckenradwege 
über die Alb oder am Rande entlang, gerne durch 
die Täler der Flüsse und Ströme wie Neckar und 
Donau. Apropos Strom: Noch gemütlicher geht’s 
mit modernen E-Bikes voran. Für die Rückreise 
sorgen die Radwanderbusse, über Nacht laden 
zahlreiche Bett+Bike-Betriebe oder die Radwan-
derhäusle ein.

Cycling in the region takes your breath away – 
in more ways than one! Family-friendly trails let 
you explore its mountains and take you through 
valleys interlaced with rivers. E-bikes, bed + bike 
accommodation and bus transfers all cater for 
your adventure!

M uch

AktivSteinerne Jungfrauen im Eselburger Tal

Schloss Sigmaringen
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• Bike Crossing Schwäbische Alb

• Bike-Parks

• Mountainbike-Rennen und Events

• Geführte Touren

Interaktive Tourenkarte auf www.schwaebischealb.de: 
Hier können Sie sich Tourentipps und Tourenplaner mit Karten-

material und GPS-Daten für Wanderer, Radler und Mountain-

biker herunterladen.

10    11

Bikerevier: für Einsteiger und Alleskönner

Für manches Terrain brauchen die Biker den groben 
Reifen. Denn downhill holpert es sich damit besser über 
Stock und Stein. Augen auf, am Streckenrand gibt es viel 
zu entdecken! Der Albtrauf gilt bei Kennern schon lange 
als hervorragendes Bike-Revier. Hier gibt es viel zu erle-
ben, zum Beispiel auf dem 368 km langen Bike-Crossing 
Trail Schwäbische Alb und in den hindernisreichen „Bike-
Parks“. Über Nacht laden die „Rad-Wander-Häusle“ ein, 
die – klein aber fein! – den Zweiradreisenden erholsa-
men und günstigen Unterschlupf bieten.

For some terrain bikers need off-road tyres to help on 
downhill cross-country stints. But make sure to take a 
look around, there’s lots to discover! The northwestern 
rim of the Swabian Alb, including the 386 km long ‘Bike-
Crossing Trail’ and challenging bike parks, has long been 
considered excellent cycling territory by insiders. ‘Rad-
Wander-Häusle’ offer cheap and cheerful cabin accom-
modation for those on two wheels to relax.

traum

Aktiv

Wanderpark Albstadt

Blick vom Raichberg bei Albstadt-Onstmettingen

Bike Crossing
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• Aalen 

• Albstadt

• Bad Urach

• Balingen

• Ehingen

• Göppingen

• Heidenheim

• Metzingen

• Nürtingen

• Reutlingen

• Rottenburg

• Schwäbisch Gmünd

• Sigmaringen

• Tübingen

• Tuttlingen

• Ulm

Überschaubar, romantisch, voller Leben und 
kultureller Höhepunkte: Herzlich Willkommen in den 
Städten der Schwäbischen Alb. Factory-Outlets inter-
nationaler Modemarken verlangen Tütenschleppern 
alles ab, mittelalterliche Städte entlang der „Deut-
schen Fachwerkstraße“ faszinieren mit historischen 
Stadtbildern und verwinkelten Gassen. Mittendrin 
wollen spannende und bedeutende Museen, Thea-
ter, Märkte und Festivals besucht werden. 

Welcome to Swabian Alb’s towns – bursting with 
life, romance and culture. Visit factory outlets sell-
ing top fashion labels to satisfy even the most avid 
shopaholics. Explore medieval towns along the 
fascinating winding alleys of the Deutsche Fach-
werkstrasse (a route linking Germany’s medieval 
timber-framed houses) and discover the museums, 
theatres, markets and festivals there.

12    13

Städteperlen

kn unt

Städte

Neckarfront in Tübingen Outletcity Metzingen

Outletcity Metzingen

Ulmer MünsterBad Urach
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• Burg Hohenzollern 

• Schloss Sigmaringen

• Schloss Haigerloch

• Burg Hohenneuffen 

• Schloss Lichtenstein

• Burg Wildenstein

• Schloss Hellenstein

• Schloss Baldern

• Burgruine Reußenstein 

• Schloss Hohentübingen

• Burg Katzenstein

• Burg Teck

• Burgruine Hohenurach

• Schloss Bebenhausen

• Schloss Kapfenburg

• Schloss ob Ellwangen

• Schloss Fachsenfeld

14    15

Die „Krone aller Burgen in Schwaben“

Die Schwäbische Alb ist eine der burgen- und 
schlösserreichsten Landschaften Deutschlands. 
Weithin sichtbar thronen die imposanten Bauwer-
ke auf Gipfeln und Bergkuppen, auf Talrändern 
und Felskanten. Nahezu 400 von ihnen existieren 
noch, mehr als 100 sind für Besucher geöffnet. 
Hinter ihren gewaltigen Mauern werden bis heute 
Mittelaltermärkte und Ritterturniere veranstaltet, 
Themen- und Kostümführungen lassen die Zeit der 
Minnesänger und Burgfräulein wieder aufleben. 
Es war eine große Zeit, denn gleich zwei Kaiser-
geschlechter – die Staufer und die Hohenzollern 
– stammen von der Schwäbischen Alb.

The Swabian Alb boasts nearly 400 castles and 
ruins perched on mountain tops, valley sides 
and cliff edges. Over 100 are open to the public 
and several stage medieval markets and knights’ 
tournaments. Come along to the reenactment 
events and relive the era of troubadours and 
damsels – an important era for the Alb as it was 
the ancestral seat of the Staufer and Hohenzollern 
dynasties.

Zeitreisen

Burg Teck

Burg Katzenstein

Burg Hohenneuffen

Schloss Lichtenstein

Schloss Sigmaringen Burg Hohenzollern



Limes UNESCO-Welterbe   

Nach der Chinesischen Mauer ist das UNESCO Weltkulturerbe 
Limes das längste Bodendenkmal der Welt. Auf einer Länge von 
insgesamt 550 Kilometer war der Limes in der Antike die Grenze 
zwischen dem Römischen Reich und den germanischen Stam-
mesverbänden. Zahlreiche Wachtürme, Kastelle und Museen 
zeugen noch heute auf der Schwäbischen Alb vom Leben der 
Römer und geben einen spannenden Einblick in deren Geschich-
te und Kultur.

The Limes (Roman Empire frontier) UNESCO World Heritage Site 
is the second longest archaeological monument in the world af-
ter the Great Wall of China. Numerous watchtowers, fortresses 
and museums still bear witness to the life of the Romans in the 
Swabian Alb, and provide a captivating insight into their history 
and culture.

16    17

Römische Geschichte hautnah erleben

www.deutsche-limeskommission.de

Lok erühmtheit

• Deutsche Limesstraße

• Römerstraße Neckar-Alb-Aare

• Größtes Römermuseum Süddeutschlands in Aalen

• Limespark Rainau mit Limestor Dalkingen

• Römerpark Köngen

• Römisches Freilichtmuseum, Hechingen-Stein

• Museum im Römerbad, Heidenheim

• Sumelocenna-Museum, Rottenburg am Neckar

• Limeswanderweg

• Limesradweg

Zeitreisen

Römermuseum Mengen

Limestor Dalkingen Amphore, Römermuseum Mengen
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GeoPark  

Aufgrund ihrer einzigartigen geologischen und archäologischen 
Besonderheiten ist die gesamte  Schwäbische Alb seit 2002 als 
Nationaler, seit 2004 als Europäischer und Globaler Geopark un-
ter der Schirmherrschaft der UNESCO ausgezeichnet. Durch ein 
Netzwerk verschiedenster Akteure werden im GeoPark Schwä-
bische Alb vorrangig die Ziele eines besseren Geotopschutzes, 
einer besseren allgemeinen geowissenschaftlichen Bildung, der 
Förderung des Geotourismus und einer nachhaltigen Entwick-
lung in der Region verfolgt.

Thanks to its unique geological and archaeological features, the 
entire Swabian Alb mountain range has been declared a “Global 
Geopark under the auspices of UNESCO”. Improved general 
geoscientific education, sustainable development in the region 
and promotion of geotourism are the principal aims pursued by 
a network of diverse organisations in the Swabian Alb Geopark.

www.geopark-alb.de

• Blautopf

• Venus vom Hohle Fels

• Klopfplätze

• Schauhöhlen

• Urweltmuseen

• Eiszeiterlebnis im Achtal und Lonetal

• Besucherbergwerk Tiefer Stollen

• Meteokrater Steinheim und 

Naturerlebnis Donautal

• Mössinger Bergrutsch

• Paläontologisches Museum Tübingen

schnecke

Schloss Lichtenstein

Venus vom Hohle Fels Bärenhöhle Blautopf Ofterdinger Schneckenpflaster 18    19

Globaler Geopark der UNESCO
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Biosphärengebiet Schwäbische Alb  

Streuobstwiesen, Wacholderheiden und Buchenwälder prägen 
die Schwäbische Alb und das Vorland. Eine gewachsene Kultur-
landschaft, die weltweit einmalig ist und die es für zukünftige 
Generationen zu bewahren gilt. Aus diesem Grund hat die 
UNESCO im Jahre 2009 die Region ins Weltnetz der über 560 
Biosphärenreservate aufgenommen. Das Gebiet erstreckt sich 
auf Teile der Landkreise Esslingen, Alb-Donau und Reutlingen, 
wozu auch die Städte Münsingen, Bad Urach und mit Reutlin-
gen die einzige Großstadt innerhalb eines Biosphärenreservats 
zählt. Modellhaft sollen hier Ideen entwickelt und erprobt 
werden, wie Mensch und Natur gleichberechtigt miteinander 
existieren können.

Traditional orchards, juniper heaths and beech forests shape the 
Swabian Alb and its foothills. A cultivated landscape unrivalled 
throughout the world that now needs to be preserved for future 
generations. That is why UNESCO designated this area as a 
biosphere reserve in 2009, joining over 560 biosphere reserves 
worldwide. It spans the three districts of Reutlingen, Alb-Donau 
and Esslingen, incorporating the towns of Münsingen and Bad 
Urach and the city of Reutlingen. The region is intended to lead 
the way in developing and testing ideas as to how mankind and 
nature may live together harmoniously.

www.biosphaerengebiet-alb.de

• Biosphärenzentrum Schwäbische Alb

• Ehemaliger Truppenübungsplatz  

Münsingen

• Streuobstparadies Schwäbische Alb

• Buchenwälder

• Wacholderheiden

• (Wander-)Schäferei

• Biosphärengastgeber

• Haupt- und Landgestüt Marbach

• Freilichtmuseum Beuren

• Naturschutzzentrum Schopfloch

• Natur- und Landschaftsführer

Biosphärenzentrum

Schafherde auf Wacholderheide 20    21

UNESCO- Modellregion – Nationale Naturlandschaft

Genuss
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Wie man Maultäschle macht, das wissen die 
Älbler, keine Frage – wofür man sie in der ganzen 
Welt schätzt. Doch von der Alb kommen auch 
Büffelfleisch, das Alblamm, köstlicher „Käs“, 
knackfrisches Streuobst und die jüngst wiederent-
deckte, uralte Alblinse. Einmal Platz genommen, 
nimmt die Schlemmerei kein Ende, denn in der 
Region gibt es auch Sterneküche und zahlreiche 
„Schmeck den Süden“-Betriebe. Und es soll  
sogar Leute geben, die nur für’s Essen auf die  
Alb reisen … Recht so!

Locals can make their world-famous Maultäschle 
delicacy with their eyes closed. But the Alb is also 
known for its buffalo, Alb lamb, delicious cheese, 
fruits and Alb lentils. Its award winning restaurants 
and the “Taste the South” initiative add to these 
gastronomic delights. People come just for the 
cuisine – with good reason!

• Albbüffel

• Alblinsen

• Albschnecken

• Alblamm

• Albkäs

• Alb-Dinkel

• Wein

• AlbWacholder

• Streuobst

AlbbüffelAlbbüffel

Picknick im Weinberg bei Tübingen Streuobstwiesen bei Metzingen im Ermstal Maultaschen

Linsen mit SpätzleAlbbüffel

22    23

Maultaschen, Alblinsen und Sterneküche

genuss

Genuss



• Langlauf

• Skating

• Skifahren

• Snowboard

• Pferde- und Hundeschlitten

• Rodelbahnen

• Winterwandern

• Schneeschuhwandern

• Skijöring

• Thermalbäder

• Weihnachtsmärkte

• ChocolArt

Alb Thermen Bad Urach

ChocolArt Tübingen Burg Hohenzollern

Albtrauf

Winterwandern auf der Zollernalb

Heersberg-Loipe Albstadt-Burgfelden

Leise rieselt der Schnee – und eröffnet auf der 
Alb ein weißes Winterparadies: Langlauf, Ski und 
Snowboard allenthalben. Knirschend gleiten die 
Pferde- und Hundeschlitten durchs Land, wandern 
lässt sich’s nach wie vor: Ganz typisch über eigens 
dafür präparierte Wege oder querfeldein mit den 
Schneeschuhen. Schon mal was von Skijöring ge-
hört? Auf zwei Brettern im Schlepptau von Pferd, 
Auto oder Schneebob spendiert die Liftfahrt in der 
Ebene einen Geschwindigkeitsrausch. Stimmungs-
voll entschleunigt wird schließlich mit Glühwein 
und Lichterglanz auf den Weihnachtsmärkten der 
Region oder ganz entspannt in einem der Thermal-
bäder.

The snow transforms the Alb into a wonderland 
for winter sports galore, be it skiing, a sleigh ride 
or taking to the mountains with snowshoes. Want 
to go a little faster? Try skijoring, pulled along on 
skis by a horse, car or snowmobile. To wind down, 
why not visit a local Christmas market for some 
famous mulled wine or relax in one of the thermal 
spas.

24    25

Winterwundermärchen Schwäbische Alb

Poesie um

Winter
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Urlaub im Schäferwagen, Tipi oder Jurte ist eine schöne 
Zeit, um „einfach einmal abzuhängen“.

Ein Kurzurlaub im Schäferwagen, ein Schäferstündchen so-
zusagen, bringt viel Erholung in wenigen Tagen.

Das Hofgut Hopfenburg, mit seiner Streuobstweide, Kräutergar-
ten und dem Bauernhof, ist das neue Ferienziel im Biosphärenge-
biet Schwäbische Alb.

Fahrradtouren und Wanderungen, Ausritte und Ausflüge locken 
in die nahe Umgebung. Werkstätten und ein umfangreiches Kurs-
angebot stehen Ihnen direkt vor Ort zur Verfügung.

Und sollte der Schäferwa-
gen doch etwas zu eng 
und kuschelig sein, so ha-
ben wir Ihnen noch Zirkus-
wagen, Tipi und Jurte zu 
bieten. 

Hofgut Hopfenburg • 72525 Münsingen • Hopfenburg 12 
www.hofgut-hopfenburg.de • Telefon 07381 931193-11

Hopfenburg

*Einfach mal
abhängen!

www.hofgut-hopfenburg.de

FLAGSHIP OUTLETS: BIS ZU -70 %*
SHOPPInG SHUTTLE: STUTTGART – METZInGEn, DETAILS: www.OUTLETcITy-METZInGEn.cOM

Premium ShoPPing

* gegenüber der ehemaligen uVP des herstellers
related to the former recommended retail prices

www.outletcity-metzingen.com

… and many more




