
Wandern ohne Gepäck
entlang der Donau

Von

Donaueschingen

bis Donauwörth



Liebe Gäste,
seit drei Jahren haben wir die Preise für unsere Wandern ohne
Gepäck-Touren nicht verändert, um Ihnen attraktive Wanderange-
bote in jeder Hinsicht anbieten zu können. Doch nun zwingen uns
die Mehrwertsteuererhöhung und die allgemein gestiegenen Ver-
brauchskosten in den Hotelbetrieben dazu, die Preise anzupassen.
Die in diesem Führer angegebenen Preise erhöhen sich ab dem
01.01. 2007 um durchschnittlich ca. 6%.

Wir bitten Sie um Beachtung der Preisanpassung und um Ihr Ver-
ständnis für diese Notwendigkeit. Für die Aktualität der in dieser
Broschüre angegebenen Preise übernimmt der Schwäbische Alb
Tourismusverband keine Gewähr.

Herzlichen Dank
Ihr Schwäbische Alb Tourismusverband

Kennen Sie die anderen Broschüren der Schwäbischen Alb?

· Impressionen
· Städte und Kultur

· Aktiv und gesund

· Abenteuer GeoPark
· LiteraTouren
· Camping

Gerne schicken wir Ihnen Ihre Wunsch-Broschüre(n) zu:

Schwäbische Alb Tourismusverband
Marktplatz 1
72574 Bad Urach
Tel. 0 71 25 / 94 81 06
Fax 0 71 25 / 94 81 08
info@schwaebischealb.de
www.SchwaebischeAlb.de
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Liebe Wanderer

Die Donau ist der zweitlängste Fluss in Europa und die Landschaften, durch
die sie fließt, sind beliebte Urlaubs- undWanderziele.
Der Fluss selbst hat in der Vorgeschichte geologische Spuren hinterlassen
und die Menschen, die an der Donau siedelten, haben das ihrige getan, um
uns, der Nachwelt, ihr Leben zu dokumentieren. Ob Kelten, Römer, Alaman-
nen, die Ritter des Mittelalters oder unsere Vorfahren aus jüngster Vergan-
genheit, sie alle haben die Donau als Lebensmittelpunkt gewählt und vieles
zurückgelassen, das wir heute als interessante Sehenswürdigkeit entdecken.

Für Radwanderer ist die Strecke von Donaueschingen bis Passau längst ein
Begriff – nicht umsonst ist der Donauradwanderweg der beliebteste in
Deutschland.

Auch dieWanderer sind in einzelnen Regionen sehr gut mit einemWander-
netz versorgt, wobei hier die Leistungen des Schwäbischen Albvereins zu
nennen sind, der auf der Schwäbischen Alb weit über 25.000 kmWander-
wege ausgeschildert hat und diese unterhält.

Unsere Intention war es, für diejenigen, die die Annehmlichkeit des Stre-
ckenwanderns ohne Gepäck für sich entdeckt haben, eine durchgehende
Streckenbeschreibung von Donaueschingen bis Donauwörth zu erstellen
und diese Strecke auch buchbar zu machen.

Als zweiter Teil ist der Abschnitt von Donauwörth bis Passau anvisiert, und
damit wäre der gesamte Flusslauf der Donau in Deutschland (ca. 600 km)
für einWandern ohne Gepäck-Angebot erschlossen.

Grundlage bei der Planung und Festsetzung des Streckenverlaufs waren
einige Punkte, die wir unbedingt umsetzen wollten:

� Die Strecke soll sich am Lauf der Donau orientieren
� Der Donau-Radwanderweg muss weitest gehend gemieden werden
� DieWanderroute soll durch die reizvollsten Landschaften mit den bes-

ten Aussichtspunkten gehen
� Wichtige geologische und geschichtliche Punkte sollen enthalten sein
� Die gewählten Wege sollen möglichst nicht geteert und Autostraßen

gemieden werden
� Die Strecke soll mit der Beschreibung und evtl. unter Zuhilfenahme von

Wanderkarten gut zu finden sein
� Eine Übernachtungsmöglichkeit, am liebsten ein Hotel mit 3-Sterne-

Standard, soll nach einer Tagesetappe vorhanden sein
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Unter Berücksichtigung dieser Vor-
gaben hat sich die Streckenführung
so entwickelt, wie sie ist: Mal wan-
dert man direkt an der Donau, mal
macht die Strecke einen lohnens-
werten Abstecher, mal muss man
den Donaulauf zugunsten der an-
deren Punkte verlassen und manch-
mal passiert es eben, dass wir die
Straßen und den Radweg für eine
kurze Zeit trotzdem nutzenmüssen.

Nun zunächst geht es aber um den
ersten Teil, beginnend am Donauur-
sprung. Ob nun die Flüsse „Brigach
oder Breg die Donau zuweg brin-
gen” oder ob die Donauquelle doch
der maßgebende Ursprung des
Stromes ist, können Sie dort selbst
herausfinden.

Die Wanderstrecke führt Sie durch
die weite Ebene der Baarlandschaft,
auf den Witthoh, mit bester Sicht
auf die Hegauer Vulkankegel, über
Tuttlingen in den grandiosen Donau-
durchbruch. Zwischen Fridingen und
Sigmaringen hat sich die Donau
ihren Weg durch das Gebirge der
Schwäbischen Alb geschaffen und
hierbei eine großartige Landschaft
hinterlassen. Felswände und Felsna-
deln, oft gekröntmit Burgen, Schlös-
sern und Ruinen, umsäumen das
Donautal. Die Wanderung verläuft
abseits vom belebten Donauradweg
auf den Höhen und bietet herrliche
Ausblicke. Dieses Wandergebiet ist
sowohl geologisch, botanisch und
vor allem auch kulturgeographisch
außerordentlich interessant.

Von Sigmaringen geht es dann –
nicht minder interessant – weiter
über Scheer, die keltische Heune-
burg und Riedlingen auf den heili-
gen Berg Oberschwabens, den Bus-
sen, bis in die Donaustadt Ehingen.
Hier verlässt die Wanderroute den
Donauverlauf um über Blaubeuren
(Blautopf) nach Ulm zu gelangen.

Ab Ulm wird der Wanderer die
Donau nur noch aus der Ferne se-
hen. Um die langgezogenen Donau-
riesstrecken und den Donauradweg
zu meiden, orientiert sich die weite-
re Route nach Donauwörth am
Hauptwanderweg 2 des Schwäbi-
schen Albvereins. Man kommt
durch herrlicheWandergebiete über
Langenau,Giengen,Bissingen in das
bayrische Donauwörth.

Die Beschreibung orientiert sich
soweit es geht an den Wegbeschil-
derungen des Schwäbischen Albver-
eins, oder sie beschreibt davon ab-
weichende Abschnitte so detailliert,
dass eine Orientierung jederzeit
möglich ist. Da sich auf der Strecke
aber sicherlich immer wieder auch
Veränderungen ergeben können, sei
es aus natürlichen Gründen oder
durch Menschenhand, empfehlen
wir unbedingt die Benutzung einer
Wanderkarte (vgl. unsere folgenden
Hinweise).

Für die Organisation ist es sehr hilf-
reich, wenn Sie uns nach IhrerWan-
derung eingetretene Änderungen
melden, damit unser Angebot stets
aktuell gehalten werden kann.



Wanderstrecken:
Die Gesamtstrecke beträgt ca.
342 km, im Durchschnitt also ca.
21 km pro Tagesetappe.

Schwierigkeitsgrad:
Es handelt sich um eine leichte Mit-
telgebirgswanderung.

Höhenunterschiede:
Bei manchen Etappen summieren
sich die Höhenmeter bis ca. 400–
500 m, in aller Regel ergeben die
Anstiege weit weniger, ca. 200–
300 Höhenmeter.

Anfang und Ende:
Grundsätzlich können Sie bei jeder
Etappe beginnen und enden. In
manchen Landschaften sind die
öffentlichen Verkehrsmöglichkei-
ten eingeschränkt.

Empfohlene Ausrüstung:
Gute Wanderschuhe, evtl. Stöcke
für steilere Anstiege,Wanderkarten
(siehe Auflistung), Rucksack für
Vesper, Getränk, Regenbekleidung,
Windjacke.

Verpflegung:
Im Hotel frühstücken Sie vom aus-
giebigen Frühstücksbuffet.DerWirt
bietet Ihnen gegen einen geringen
Aufpreis auch gerne ein Lunchpa-
ket für Ihre Tour. Nehmen Sie auf
alle Fälle immer Getränke mit,

damit sind Sie auf der sicheren
Seite, sollte unterwegs eine Gast-
stätte einmal Ruhetag haben.

Wanderkarten:
Es wurde versucht, dieWanderetap-
pen so zu beschreiben, dass diese
ohne Wanderkarten zu bewältigen
sein sollten. Die Etappen orientie-
ren sich weitest gehend an den
beschilderten Wegen des Schwäbi-
schen Albvereins.
Zusätzlich zu den Routenbeschrei-
bungen empfehlen wir zur Sicher-
heit stets die Benutzung einerWan-
derkarte. Hierfür sind die sehr
guten Freizeitkarten des Landes-
vermessungsamtes Baden-Würt-
temberg bestens geeignet. Sie
erhalten diese direkt beim Landes-
vermessungsamt, Büchsenstr. 54,
70174 Stuttgart, Tel. 07 11 / 1 23-28 31
oder mit Ihrer Buchung bei der Tou-
ristik-Service-Agentur Dietmann &
Roth GmbH (Preis jeweils € 6,60).

Es sind dies im Einzelnen:
Blatt Nr. F 507 – Villingen-
Schwenningen
Blatt Nr. F 526 – Sigmaringen/
Naturpark Obere Donau
Blatt Nr. F 527 – Bad Saulgau
Blatt Nr. F 524 – Bad Urach
Blatt Nr. F 525 – Ulm
Blatt Nr. L 7326 – Heidenheim
Blatt Nr. L 7328 – Höchstädt
Blatt Nr. L 7330 – Donauwörth

Grundsätzliches und wichtige Hinweise 5

Grundsätzliches und wichtige Hinweise
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Etappen und Übernachtungsorte:
Mit einem oder mehreren Pausentagen in den jeweiligen Zielorten
können Sie weitere Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten erle-
ben, Stadtbesichtigungen machen oder einfach einen Ruhetag ge-
nießen. Zusätzliche Übernachtungen sind etwas günstiger, wir bera-
ten Sie gerne.

Preise und Leistungen:
Die Preise für die jeweiligen Etappen sind unterschiedlich und in der
Etappenbeschreibung zu finden. Der Einzelzimmerzuschlag beträgt
bei allen Etappen jeweils 11 €.
Folgende Leistungen sind im Preis enthalten:

� Übernachtung / Frühstück in Zimmern mit Du/WC
� Gepäcktransport in das nächste Hotel*
� Gepäcktransport vom bzw. zum nächstgelegenen Bahnhof

oder zur nächsten Busstation
� Informationsbroschüre /Wanderbeschreibung
� Komplette Organisation der Tour

Kinderermäßigung: Bis 6 Jahre frei, zusätzliches Bett im DZ = 30% Nachlass

* Wenn Sie am Anreiseteg gleich loswandern und nicht vorher übernachten,
müssen Sie bitte selber für denTransport IhresGepäcks in das ersteHotel sorgen,
da der Gepäcktransport von denÜbernachtungsbetrieben durchgeführt wird.

Buchung
Ein Anmeldeformular finden Sie im hinteren Teil dieser Broschüre.
Bitte buchen Sie bis 14 Tage vor Anreise bei:

Touristik-Service-Agentur Heinrich Dietmann GmbH
Hohenzollernstr. 13
72419 Neufra
Tel. 0 75 74 / 92 15 48
Fax 0 75 74 / 92 15 49
info@touristik-service-agentur.de

Herzlichen Dank an: Herrn Wilhelm Rößler, Schwäbischer Albverein
Sigmaringen für die erste Vorplanung. Besonderen Dank an Herrn
Rudolf Wachter aus Neufra, der die einzelnen Tagesetappen mit uns
abgewandert ist und seine ganze Wandererfahrung in die Etappen-
planung eingebracht hat.
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8 Etappe 1: Donaueschingen – Immendingen

Ihre Gastgeber in Donaueschingen:

Hotel Ochsen
Käferstr. 18
78166 Donaueschingen
Tel. 07 71/8099-0
www.hotel-ochsen-ds.de
Preis: 44,00 € (siehe auch S. 6)

Donaueschingen (680 m):
Die Kulturstadt Donaueschingenmit
Fürstensitz gehört zum Schwarz-
wald-Baar-Kreis und hat ca. 22.000
Einwohner. Die Stadt verfügt über
viele Kulturschätze, wie z. B. die
Fürstlich Fürstenbergischen Samm-
lungen, die in der Stadt häufig anzu-
treffenden Jugendstil-Häuser, die
Kirche St. Johann u.v.m.
Ganz wichtig ist natürlich die
Donauquelle. Sie ist eine Karstauf-
stoßquelle und ist seit dem Besuch
des römischen Feldherrn Tiberius im
Jahr 15 v. Chr. als historische Donau-

quelle anerkannt. Die Skulptur im
Mittelpunkt der Quellfassung zeigt
die „Mutter Baar“, die der jungen
Donau ihren 2.840 km langen Weg
zum Schwarzen Meer weist.
Weitere Infos:
www.donaueschingen.de und
www.schwarzwald-baar-kreis.de

Streckenbeschreibung 1. Etappe:
Vom Hotel gehen Sie zunächst
durch die Stadt zu der Stadtkirche
St. Johann. Zwischen der Kirche und
dem Fürstlich Fürstenbergischen
Schloss führt eine Treppe zu der
oben beschriebenen Donauquelle
hinunter.
Hier beginnt die Wanderung, die
Sie etappenweise entlang der
Donau bis nach Donauwörth
bringt. Auf der Fürstenbergstraße
gehen Sie entlang, passieren den
Omnibusparkplatz und folgen dem
Schild „Donauradweg“. An der
Kreuzung rechts abbiegen, die Bri-
gach überqueren, anschließend
links dem Schild „Radweg“ folgen.

Vor der Brücke, die über die Breg
führt, können Sie einen Abstecher

Donaueschingen
�

�

Pfohren

Wartenberg
�

�

Geisingen

Immendingen
�

1. Etappe: Donaueschingen – Immendingen

„Brigach und Breg bringen die Donau zuweg“

Bei dieser ersten Etappe haben Sie die Möglichkeit, selbst zu erkunden, wo
die Donau entspringt bzw. welcher Quellfluss der maßgebende ist. Die
Wanderung führt Sie durch die Ebene der Baarlandschaft, mit einem klei-
nen Abstecher auf denWartenberg.Dies ist die einzige Etappe,die größten-
teils auf dem bekannten Donauradweg zu bewandern ist.

Strecke: ca. 25 km Kartenmaterial:
Höhenmeter: ca. 160 m Blatt Nr. F 507 –
Gehzeit: 5 bis 5,5 h Villingen-Schwenningen (siehe S. 5)
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zumDonauzusammenfluss machen.
Der Radweg, den wir bewandern,
führt an der Kläranlage vorbei und
dann über freies Feld. Nach ca. 1 h
erreicht man den Ortsteil Pfohren.

Pfohren:
1.600 Einw. 1945 wurde die
Donaubrücke gesprengt. Hierbei er-
litt die alte Kirche so große Schäden,
dass ein teilweiser Neubau (1960)
erforderlich war. Aus diesem Grund
zeigt der Altar nach Westen und
nicht nach Osten,wie in katholischen
Kirchen üblich. Interessant ist die
ehemalige Fürstenbergische Enten-
burg aus dem 11. Jh. Die Sage erzählt,
dass Karl der Dicke hier bei der
Entenjagd in der Donau ertrunken
sei, wobei es wahrscheinlicher ist,
dass er umgebracht wurde.

Der Weg führt durch Pfohren in ei-
nigen Kurven und Kehren über wei-
tes Wiesen- und Ackergelände. Von
weitem sieht man schon den War-
tenberg (821 m), den es zu erklim-
men gilt.

Hierzu unterquerenwir die Bundes-
straße und wandern den steil und
geradeaus nach oben führenden
Weg hinauf. DerWartenberg ist der
nördlichste Kegel des Hegauvulka-
nismuses. Auf der Höhe findet sich
ein landwirtschaftliches Anwesen,
ein Kreuz zum Gedenken an die
heimgekehrten Kriegsteilnehmer
der Region und ein villenartiger
Landsitz (von den Fürstenbergern
stammend).
Nach demBauernhof führt derWeg
nach rechts und wieder hinab in
das Tal. Dieser Weg ist mit der

schwarz-roten Raute des Schwarz-
waldvereins ausgezeichnet und
führt in die Stadt Geisingen.

Geisingen:
(6.300 Einw.) Geisingen im Landkreis
Tuttlingen gehört zu der
Landschaftsregion Schwarzwald –
Baar – Heuberg.Hier verengt sich die
breite Ebene der mittleren Baar zu
einem schmalen Tal, das die Donau
in Richtung Osten weiterführt.
Weitere Infos: www.geisingen.de

Wir durchqueren Geisingen und
kommen wieder auf den
Donauradwanderweg. Dieser
verläuft zunächst rechts der Gleise
der Eisenbahn, führt durch die klei-
ne Ortschaft Hintschingen, um
dann die Donau auf der histori-
schen gedeckten Holzbrücke von
Zimmern zu überqueren. Die Brücke
wurde erstmals 1784 erbaut, von
den Franzosen abgebrannt und 1825
wieder neu errichtet. Im weiteren
Verlauf erreicht man Immendingen.

Immendingen:
(662 m, ca. 6.000 Einw.) Fremden-
verkehrs- und Garnisonsstadt. Eisen-
bahnkreuzungspunkt, Naturphäno-
men:Donauversinkung,Wahrzeichen:
Oberes Schloss – heute Rathaus,
Kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul.
Weitere Infos:
www.immendingen.de

Ihr Gastgeber in Immendingen
Landgasthof Kreuz
Donaustr. 1
78194 Immendingen
07462 / 6275
Preis: 35,50 € (siehe auch S. 6)
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Streckenbeschreibung 2. Etappe:
Die Tour startet am Bahnhof in
Immendingen. Zunächst gehen wir
auf dem Radweg Richtung Tuttlin-
gen bis zumRadlerzeltplatz.Hier gibt
es ein WC, eine Schutzhütte und
einen Grillplatz.Wir wandern gera-
deaus, dem Zeichen blau-gelbe
Raute folgend, auf dem Fußpfad
rechtsseitig entlang der Donau.
Nach ca. 500m kommenwir zu den
Versickerungsstellen. Hier versi-
ckert die Donau an 155 Tagen im
Jahr vollständig.
Der Weg führt am Waldrand ent-
lang der Donau und nach weiteren

500 m folgt wieder eine Versicke-
rungsstelle. Diese befindet sich
unterhalb einesWanderparkplatzes
mit Infotafeln zur Donauversin-
kung und Grillstelle. Oberhalb sieht
man das Eisenbahnviadukt der
Schwarzwaldbahn.

Beim Parkplatz überqueren wir die
Straße und nehmen den Feldweg,
der durch den ersten Viaduktbogen
führt. Nun geht es bequem bergan,
die kommende Abzweigung, die
nach links führt, passieren wir,
ebenso etwas später den Fußpfad,
der den Hang hinunterführt – Aus-
schilderung Bahnhof Hattingen
2 km. Wir bleiben also auf dem
Weg, überqueren in Folge eine
Kreuzung (links geht es nach Möh-
ringen).
Bei der nächsten Feldwegkreuzung
rechts abbiegen Richtung Griestal.
Nach 150 m wieder rechts abbie-

� Witthoh

Tuttlingen
��

Ver-
sickerungs-
stellen

Immendingen
�

2. Etappe: Immendingen – Tuttlingen über Witthoh

Strecke: ca. 22 km Kartenmaterial:
Höhenmeter: ca. 200 m Blatt Nr. F 507 –
Gehzeit: 5,5 bis 6 h Villingen-Schwenningen (siehe S. 5)

Donauversinkung: Hierbei handelt es sich um ein Naturphänomen. Ein Teil
des Wassers der Donau, die bis zum Schwarzen Meer fließt, wird hierbei
umgeleitet und gelangt in die Nordsee.
Bei den Versickerungsstellen (Versinkungsstellen) gelangt das Wasser
durch ein sich ständig erweiterndes Höhlensystem südwärts und tritt nach
60 Stunden in dem 12 km entfernten Aachtopf, Deutschlands größter Quel-
le, mit 10.000 l/s zutage. Der Aachtopf entwässert in den Bodensee und so
gelangt, via Rhein, das Donauwasser in die Nordsee.
Die Versickerungsstellen treten bei Normalwasser als Strudel in Erschei-
nung. Im Sommer und Herbst ist der Fluss häufig leer, so dass man oft – an
bis zu 155 Tagen pro Jahr – trockenen Fußes das andere Ufer erreichen kann.
Ein tüchtiger Regenschauer genügt allerdings, um in Stunden die Wasser
wieder dem Schwarzen Meer zuzuführen.
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gen, dem Schild Richtung Brunnen-
kapelle /Windegg folgend.

Nahe demWaldrand stoßen wir auf
den Weg, der vom Griestal herauf
führt. Wir halten uns rechts (Schild
Richtung Tuttlingen) und wandern
demWaldtrauf entgegen.
Nun geht es ca. 500 m bergan, bis
wir auf der Ebene ankommen und
dort rechts abbiegen. Der Weg ist
hier mit der grünen Raute (Schild
Windegg – Brunnenkapelle) ge-
kennzeichnet.

Kurz vor dem Waldrand folgt eine
Linkskurve, es geht bergab in das
Rabental.
Hier stößt man auf eine Teerstraße,
rechts abbiegen beim Schild Brun-
nenkapelle 1 km. Bei der Brunnen-
kapelle St. Maria handelt es sich
um einen Dorfrest. ImWesten sieht
man die Riedhöfe undWitthoh, im
Süden die Hochsträß.

Wer möchte, kann den Bergrücken
Witthoh vollends erklimmen. Oben
hat man eine wunderbare Aussicht
auf den Hegau mit seinen Vulkan-
kegeln – sehr empfehlenswert!!

Bei der Kapelle endet die Teerstra-
ße. Unsere Tour führt nun ein Stück
auf einem Wiesenweg, dann folgt
wieder ein Teersträßchen und dieses
führt uns durch den Engelberthof.

Alternative: Lässt man die Kapelle
aus, sie ist leider meistens ver-
schlossen, muss man am Ende des
Tales links statt rechts abbiegen
und gelangt so ebenfalls zum
Engelberthof.

Auf der Höhe angekommen, haben
Sie herrliche Aussichten: vom
Hegau über die Schwarzwaldberge
bis zum Westtrauf der Schwäbi-
schen Alb.

Die Wanderung führt uns durch
den Lohhof (850m,Hofladen). Dann
kommt man auf die Hochsträß.Wir
können links der Straße auf einem
Wiesenweg gehen, der in denWald
führt (interessante alte Grenzstei-
ne entlang des Weges). Auf diesem
Weg bleiben und dem Schild Dut-
tental und Tuttlingen folgen.

Nach der Duttentalhütte (Schutz-
hütte), erreicht man die Stadt Tutt-
lingen und kommt durch die Dut-
tentalsteige in die Kreuzstraße.

Zum Bahnhof hier links abbiegen.
Zum Hotel Stadt Tuttlingen gerade-
aus weiter gehen bis zur Donau,
dann rechts abbiegen.

Tuttlingen:
(649 m, ca. 35.000 Einw.) Die pulsie-
rende Stadt in sehr günstiger geo-
graphischer Lage gilt als Weltzen-
trum der Medizintechnik, aber auch
als Geheimtipp für Kunst-,Kultur- und
Naturliebhaber. Kirchen, Museen,
Fußgängerzone, Freizeitbad u.v.m.
Weitere Infos:
www.tuttlingen.de

Ihr Gastgeber in Tuttlingen:
Hotel Stadt Tuttlingen
Donaustr. 30
78532 Tuttlingen
0 74 61 / 930-0
www.hotelstadttuttlingen.de
Preis: 44,00 € (siehe auch S. 6)



12 Etappe 3:Tuttlingen – Beuron

Streckenbeschreibung 3. Etappe:
Aus demHotel kommend, halten Sie
sich rechts, gehen bis zur modernen
Stadthalle. An dieser auf der linken
Seite gehen, über den dazugehöri-
gen Parkplatz, nach 15 m wieder
links (Schild Donautal, Nendingen).
Am Ende der Straße geht es vor ei-
ner älteren Reithalle (roter Anstrich
der Fassade) rechts den Fußweg
hinauf. Nun befinden Sie sich un-
terhalb des Krankenhauses.
Hier folgen wir dem dem „roten
Dreieck“ des HW2, und wandern
nach dem letzten Haus scharf
rechts auf einem Fußpfad denWald
hinauf. Oben angekommen, errei-
chen wir einen Panoramaweg mit
guter Sicht auf die nähere Umge-

bung und, bei entsprechenderWet-
terlage, bis zumAlpenkamm(Säntis).

Die nächste Kreuzung überque-
rend, führt die Strecke nun etwas
bergan.
Auf dem Sattel angekommen, hat
man einen schönen Blick ins Do-
nautal. Der Teerweg führt immer
geradeaus am Waldtrauf entlang.
Nach dem Wald rechts abbiegen
(Schild: Sengenbrühltraufweg). Nun
geht es bergab, am Schützenhaus
der Gemeinde Nendingen vorbei.

Im Tal angekommen, erreichen wir
einen Punkt, der auf dem 48. Brei-
tengrad liegt. Hier biegen wir
rechts ab und gehen gleich wieder
links. Es führt ein Hohlweg bergan,
bei der Lichtung halblinks denWie-
senweg benutzen. Das „rote Drei-
eck“ (HW2) führt Sie über mehrere
Pfade und Wege bis zu einer Stra-
ßenkreuzung, die man überquert.
Weiter dem Schild folgend, errei-
chen Sie den Bergsteig mit 2 Gast-
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3. Etappe: Tuttlingen – Beuron

Diese Wandertour führt von Tuttlingen in das enge Tal der Oberen Donau.
Die Donau hat im Laufe von Jahrtausenden eine einzigartige Landschaft
hinterlassen und sich ihren Weg durch das Gebirge der Schwäbischen Alb
geschaffen. Freuen Sie sich bei den nächsten Etappen auf diesen ganz be-
sonderen und grandiosen Abschnitt der Donauwanderung.
In Tuttlingen beginnen bzw. enden die beiden Hauptwanderwege des
Schwäbischen Albvereins. Der HW1 begleitet den Nordtrauf der Alb und der
HW2 bildet praktisch die südliche Begrenzung. Auf unserer Wanderung
gehen wir zeitweise auf dem HW2, verlassen diesen aber auch, wenn not-
wendig.

Strecke: ca. 26 km Kartenmaterial:
Höhenmeter: ca. 280 m Blatt Nr. F 526 – Sigmaringen/
Gehzeit: 6 bis 6,5 h Naturpark Obere Donau (siehe S. 5)
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häusern undWanderparkplatz.Hin-
ter dem Parkplatz ist ein Aussichts-
punkt mit Blick auf Fridingen und
den beginnenden Donaudurch-
bruch. Von hier wandern Sie
ostwärts und erreichen auf einem
geschotterten Rad- und Wander-
weg das Tal der Donau.
Nun überqueren Sie die Donau und
folgen dem Zeichen „rote Gabel“
(Schild Knopfmacherfels 5 km). Der
Weg führt von der Straße als Fuß-
pfad bergauf – das Albvereinszei-
chen wechselt in „rote Raute“ –
zum Laibfelsen (Aussicht). Anschlie-
ßend geht es weiter zu der Mat-
theiser Kapelle.

Mattheiser Käppele:
Dreifaltigkeitskapelle. Matthäus
Epple aus Fridingen hat die Kapelle
1920 aus Holz erbaut und lebte dort
bis zu seinem Tod als Einsiedler.
Anfang der 70er Jahre wurde sie
durch einen Steinbau ersetzt.

Das nächste Ziel ist der Stiegeles-
fels. Von diesem sieht man in den
naturbelassenen, autofreien Ab-
schnitt des Donautals. Auch hier
gibt es Versickerungsstellen und
eine Furt. Auf der anderen Talseite
sieht man die Ruine Kallenberg.

Der schönen Aussicht noch nicht
genug, wandern Sie zum Knopfma-
cherfelsen. Beim Knopfmacherfel-
sen ist eine Einkehrmöglichkeit.
Schöne Aussicht besteht auf Beu-
ron mit der Benediktinerabtei, auf
Schloss Bronnen und das Jägerhaus.

Der Sage nach soll sich in einer stür-
mischen Nacht der Knopfmacher von

Fridingen an dieser Stelle verirrt ha-
ben. Ihm erschien eine weiß geklei-
dete Frau,die versprach, ihn nachHau-
se zu geleiten. Am anderen Morgen
fandman ihnund sein Pferd tot imTal.

Vom Knopfmacherfelsen geht es
weiter, zunächst am Trauf entlang
(Grillplatz) und anschließend auf
geschottertem Waldweg hinunter
ins Tal Richtung Beuron.

Zum Hotel Maria Trost: am Ortsein-
gang links halten, Beschilderung.
Zum Hotel Pelikan: über die histori-
sche Holzbrücke in den Dorfkern.

Beuron: (627 m)
Der bekannteste Ort im Donautal ist
ein beliebter Ferien- undWallfahrts-
ort. Das Kloster Beuron mit der
Barockkirche (1734-38, vorher roma-
nische Anlage) und Gnadenbild, eine
Pieta von 1430, wird viel besucht. Er-
wähnenswert ist auch das Haus der
Natur, das Zentrum des Naturparks
Obere Donau im Bahnhofsgebäude.
Weitere Infos: www.beuron.de
www.naturpark-obere-donau.de

Ihre Gastgeber in Beuron:
Gästehaus Maria Trost
Edith-Stein-Weg 1
88631 Beuron
Tel. 07466 / 483
www.mariatrost.de
Preis: 45,00 € (siehe auch S. 6)

Hotel Pelikan
Abteistr. 12
88631 Beuron
Tel. 07466 / 406
www.pelikan-beuron.de
Preis: 45,00 € (siehe auch S. 6)
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Streckenbeschreibung 4. Etappe:
Die Tour beginnt beim Hotel Maria
Trost. Nach etwa 150 m auf dem
bergan führenden Sträßchen geht
es scharf rechts in den Wald und
steil hinauf zum Spaltfelsen
(748 m) mit Aussicht auf Beuron.

Vom Spaltfelsen weiter aufwärts,
kommen Sie auf einen geschotter-
ten Forstweg. Diesen verlassen Sie
auf der Höhe und folgen der „roten
Raute“ Richtung Eichfelsen. Der
Weg biegt rechts ab, man sieht die
Gemeinde Irndorf. Im Verlauf kom-
men Sie auf ein Teersträßchen, wel-
chem Sie rechts folgen. Nach der
Kläranlage biegen Sie links ab, dann
geht es auf einem Fußpfad den
Wald hinauf.
Oben angekommen, geht es rechts
ab zum Aussichtspunkt „Rauher
Stein“mit schöner Aussicht auf die
BurgWildenstein.
Dann geht man den Weg zurück
und kommt zum Wanderheim des
Schwäbischen Albvereins, das
ebenfalls den Namen „Rauher
Stein“ trägt. Vor diesem halten wir

uns rechts und gehen dem Zeichen
„rotes Dreieck“ folgend am Trauf
entlang zum Eichfelsen (786 m).

Auf demWeg dorthin passiert man
den Irndorfer Felsengarten, der
angelegt wurde, damit die unter-
schiedliche und vielfältige Flora der
Felsvegetation kennen gelernt wer-
den kann, ohne die sensible Pflan-
zendecke am Naturstandort betre-
ten zu müssen.

VomAussichtspunkt Eichfelsen blei-
ben Sie auf dem HW2, gehen zu-
nächst am Trauf entlang und dann
hinunter in das Finstertal. Dieses
überqueren Sie und folgen dem
„roten Dreieck“ auf einem Fußpfad
bergauf bis vor einen engen Talein-
schnitt. Hier rechts abbiegen und
nun dem Zeichen „roter Dreiblock“
folgen. Man kommt zum „Korbfel-
sen“ und findet wieder das „rote
Dreieck“. Dem Schild „Schloss Hau-
sen – Schaufelsen“ folgen.
Man erreicht „Schloss Werenwag“,
einen Privatbesitz der Familie Für-
stenberg. Die Schlossanlage ist lei-
der nicht zugänglich. Es empfiehlt
sich aber, den kleine Abstecher zum
„Echofelsen“ zumachen,der über ei-
ne Treppe zugänglich gemacht ist.
Man überquert die Kreuzung und
folgt auf geschottertem Weg wei-
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4. Etappe: Beuron – Thiergarten

Auch auf dieser Etappe hat derWanderer wunderschöne Ausblicke, ist weit
ab von Trubel und Hektik und bewegt sich in großartiger alpiner Natur.

Strecke: ca. 22 km Kartenmaterial:
Höhenmeter: ca. 400 m Blatt Nr. F 526 – Sigmaringen
Gehzeit: 6 bis 7 h Naturpark Obere Donau (siehe S. 5)
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ter dem Zeichen „rotes Dreieck“
Richtung Schloss Hausen.Nach ca. 10
Minuten rechts abbiegen und dem
„roten Dreiblock“ Richtung „Glas-
trägerfelsen“ folgen. Achtung! Der
Pfad biegt gegenüber eines allein
stehenden Laubbaumes rechts ab.
Der Baum und eine Heckeninsel
befinden sich am Rande einer
Wiese. Vom Glasträgerfelsen hat
manAussicht auf SchlossWerenwag.

Im weiteren Verlauf stößt der Weg
wieder auf denHW2 „rotesDreieck“.
Hier rechts abbiegen. Man erreicht
die Autostraße von Hausen nach
Schwenningen und überquert diese.
Hier empfiehlt sich ein Abstecher
zur Ruinenanlage Schloss Hausen
mit schönem Aussichtspunkt.

Unsere Tour folgt weiter demHW 2,
der (Achtung!) unverhofft rechts in
einen Buchenwald abbiegt. Man
passiert die „Steighöfe“ (Wander-
heim) und kommt zum „Schaufel-

sen“ (772 m). Der Schaufelsen ist
der größte Kletterfels Deutschlands
außerhalb des Hochgebirges.
Der nun folgende Streckenab-
schnitt ist nicht gefährlich, hat aber
absolut alpinen Charakter. Die Stre-
cke entlang des Grates ist gesichert.
Der Abstieg beginnt dem „roten
Dreieck“ folgend nach Thiergarten.
Unterwegs bietet sich noch ein Ab-
stecher zur „Ruine Falkenstein“ an.

Ihre Gastgeber in Thiergarten:
Gasthof Neumühle
Neumühle 1
88631 Beuron-Thiergarten
www.neumuehle.de
07570 / 278
Preis: 39,00 € (siehe auch S. 6)

Gasthof-Hotel Berghaus
Waldstr. 1
88631 Beuron-Thiergarten
www.berghaus-bauer.de
Tel. 075 70 / 95 15 62
Preis: 40,00 € (siehe auch S. 6)

5. Etappe: Thiergarten – Sigmaringen

Bei dieser Etappe verlassen Sie das enge Donautal und erreichen die Kreis-
stadt Sigmaringenmit dem berühmten Hohenzollernschloss. Die Strecken-
führung bringt Sie zu schönen Aussichtspunkten, auf die andere Seite des
Tales, über die Teufelsbrücke, zu Grotten und Höhlen.

Strecke: ca. 15 km Kartenmaterial:
Höhenmeter: ca. 200 m Blatt Nr. F 526 – Sigmaringen/
Gehzeit: 3,5 bis 4 h Obere Donau (siehe S. 5)

Streckenbeschreibung 5. Etappe:
InThiergartenwandern Sie zumOrts-
ausgang Richtung Sigmaringen.
Dort überqueren Sie die Landstra-
ße, die nach Stetten a.k.M. führt. Ab

Thiergarten
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Sigmaringen
�
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hier folgen Sie dem Zeichen „rotes
Dreieck“ (HW2 =Hauptwanderweg
des Schwäbischen Albvereins). Auf
einem angenehmen Fußpfad stei-
gen Sie den Berg hinauf und kom-
men zum Rabenfelsen (720 m), den
Sie schon vom Tal aus sehen kön-
nen. Der mächtige 60 m hohe, frei-
stehende Felsen (Schwammriff /
Weißjura) ist ein schöner Aussichts-
punkt. Sie sehen auf den Falken-
stein, den Mittelberg (Umlaufberg
der ursprünglichen Donau), den
Käppeler Hof und die St. Georgs
Kapelle. Diese gilt als die kleinste
Basilika nördlich der Alpen.

Nach dem kleinen Abstecher zum
Rabenfelsen geht die Wanderung
auf einem befestigten Weg weiter.
Achtung, in einer Rechtskurve
zweigt unser Weg „rotes Dreieck“
nach links ab und führt als Fußpfad
bergan. Oben auf der Ebene kommt
man an eine Kreuzung. Rechts ab-
biegen, dem Teersträßchen folgen.
An der Stelle, wo die Straße rechts
abwärts führt,wandernwir gerade-
aus. Sie erreichen wieder den Trauf
und kommen zu einer Schutzhütte
mit Grillplatz. Von hier ist ein klei-
ner Abstecher zum Aussichtspunkt
„Teufelslochfelsen“ empfehlens-
wert (Blick auf Vilsingen, Dietfurt,
Gutenstein, Donautal).

Von der Schutzhütte weiter dem
„rotenDreieck“ folgen.Der Wegführt
ins Schmeiental. Im Talgrund über-
queren wir die Straße und die Brü-
cke, die über das Schmeiental führt.
Nach der Brücke unterqueren wir
diese und wandern am Bahndamm
entlang ein kleines Stück ins Schmei-

ental hinein. Nun folgt ein kurzer
Anstieg zum gesicherten Aussichts-
punkt, der sich auf einem Felssporn
befindet. Schöner Ausblick auf die
Ruine „Gebrochen Gutenstein”, die
schwindelerregend auf einer Fels-
nadel (Felsriff) steht. Der Aussichts-
punkt ist Ziel vieler Kletterer, die im
Felsen ihrem Hobby nachgehen. Es
gibt hier Klettersteige verschiede-
ner Schwierigkeitsstufen.
Dann wandert man entlang des
Traufs hinter der Ruine herum
(schöne Aussichtsstrecke, Ruhebän-
ke) und kommt zu einem beeindru-
ckenden Aussichtspunkt, der sich
über einer senkrechten Wand be-
findet. Von hier kann man die Klet-
terer sehr gut beobachten. Der
beste Platz für ein Rucksackvesper!
(Hier hat auch der Autor seine
Schwarzwurst gevespert).

Nun geht es wieder hinunter in das
Donautal. Unten überquert man
die Landesstraße und geht beim
Bahnhof Inzigkofen über die
Donau. Hinter der Brücke befindet
sich ein Wanderparkplatz. Hier
führt unser Weg durch die Schran-
kenabsperrung. Zunächst geht es
an der Donau entlang, dann hinauf
zum „Känzele“ (Aussichtspunkt)
und zu den Grotten. Im weiteren
Verlauf kommt man am Nickhof
vorbei. Oberhalb des Hofes geht
man ein paar Meter auf der Teer-
straße, um dann links Richtung
Teufelsbrücke abzubiegen. (Zur
Teufelsbrücke kommt man über
Treppen und Stege.)
Nun befinden Sie sich mitten im
Inzigkofer Park. Der interessante
Weg durch die Felslandschaft über
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der Donau führt durch den Park.
Links Ausblick auf den Amalienfel-
sen. Am Ende des Parks, wieder im
Tal angelangt, empfiehlt sich ein Ab-
stecher hinauf zum Amalienfelsen.

Inzigkofer Park:
Der fürstliche Park hat die Figur ei-
ner Bogenlinie und ist ca. 26 ha groß.
Entstanden ist der Park dank Fürstin
Amalie Zephyrine, die 1782 den Erb-
prinzen Anton Aloys von Hohenzol-
lern heiratete. Weil Sie sich im
Schloss Sigmaringen nicht wohlfühl-
te, verlegte die Fürstenfamilie den
Sommersitz in die ehemaligen Klos-
tergebäude. Das Kloster wurde 1354
von Franziskanerinnen gegründet
und 1802 durch die Säkularisation
aufgehoben.
Die Teufelsbrücke wurde 1843 als
Holzbrücke erbaut, war 21,5 m lang
und führte über einen 20 m tiefen
Abgrund. 1895 wurde die Brücke aus
Beton gebaut.

Der Amalienfelsen (605 m) hat vom
normalen Wasserpegel aus eine
Höhe von 29 Meter. Das Gefälle von
der Donauquelle in Donaueschingen
bis zu diesem Felsen beträgt 113 m.
An der senkrechten Wand befindet
sich die Inschrift aus eisernen Buch-
staben: „Andenken an Amalie
Zephyrine 1841“ sowie ihr Allianz-
wappen. Weitere Informationen:
www.inzigkofen.de

Anschließend geht es entlang eines
Hochwasserdamms nach Laiz,
einem Teilort der Stadt Sigmarin-
gen. Bei der Donaubrücke empfe-
hlen wir den Radweg linksseitig der
Donau nach Sigmaringen zu wäh-

len. Beachten Sie in Laiz die Kanu-
rutsche in der Donau. Diese Kanu-
rutsche kommt so gut an, dass
schon ein mancher sein Kanu wie-
der flussaufwärts getragen hat, um
nochmals durchfahren zu können.
Da diese Etappe nicht den ganzen
Tag dauert, ist in Sigmaringen der
Besuch des Schlosses empfehlens-
wert.

Sigmaringen
(570 m, ca. 17.000 Einw.) Verwinkelte
Gassen, Spazierwege entlang des
Donauufers und durch den Prinzen-
garten, heimeligeWeinstuben, Cafés
und Gasthäuser, deren Fachwerk-
bauten noch aus dem 17. Jh. stam-
men, vermitteln dem Besucher ein
Stück gemütlicher Romantik. Hoch
über der Stadt und dem Südufer der
noch jungen Donau thront das
Schloss des Fürsten von Hohenzol-
lern. Neben prachtvoll ausgestatte-
ten Prunkräumen beherbergt es
eine der größten privaten Waffen-
sammlungen Europas.

Ihre Gastgeber in Sigmaringen:
Hotel Fürstenhof
(liegt am Rande der Stadt,
Richtung Sigmaringendorf)
Zeppelinstr. 14
72488 Sigmaringen
07571 / 7206-0
www.fuerstenhof-sig.de
Preis: 47,50 € (siehe auch S. 6)

Hotel Jägerhof
Wentelstr. 4
72488 Sigmaringen
Tel. 07571 / 20 21
www.jaegerhof-sigmaringen.de
Preis: 46,00 € (siehe auch S. 6)
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Streckenbeschreibung 6. Etappe:
Die Tour beginnt bei der Eisenbahn-
brücke (auch Fußgängerbrücke) ge-
genüber vom Schloss Sigmaringen.
Hier zeigen sich die Donau und das
Schloss besonders schön und stolz.
Wieder befinden wir uns auf dem
Hauptwanderweg 2 mit dem Zei-
chen „rotes Dreieck“. Der Fußweg
führt den Berg hinauf, vorbei am
Landratsamt Sigmaringen, dem
ehemaligen „Fürst Carl Landeskran-
kenhaus“. Von der Höhe bieten sich
herrliche Ausblicke auf Donau,
Schloss und Stadt.

Weiter führt die Strecke am Schul-
zentrum vorbei, durch einen klei-
nenWald kommtman auf die Rück-
seite des Kreiskrankenhauses und
umwandert dieses. Die Hohenzol-
lernstraße unterqueren, nach ca.
200 m am Wäldchen „7 Kirschbäu-
me“ vorbei und weiter zum Treff-
punkt „Lauftreff“.

Wir halten uns rechts und kommen
zum „Nägeles Felsen“. Unterhalb
des Felsens ist das Laucherttal, eine
Aue die sich „Jungnauer Ried“
nennt. Unser Fußweg führt in das
Tal hinunter, unter der Eisenbahn-
brücke der Hohenzollerischen Lan-
desbahn hindurch Richtung Bin-
gen. Der Weg ist nach wie vor mit
dem „roten Dreieck“ gekennzeich-
net. Zunächst geht es über das freie
Feld in der Talaue, dann erreicht
man die „Bittelschießer Höhle“.

Bittelschießer Höhle:
Neben dem romantischen Ufer der
Lauchert liegt die 25 m lange und
9 m breite Höhle. Sie hat einen offe-
nen Kamin. Über der Höhle befinden
sich eine Kapelle und die Ruine Bit-
telschieß – 1248 erstmals erwähnt,
1479 aber bereits zerstört. Die Wall-
fahrtskapelle aus dem 17. Jh. wurde
bis 1804 von einem Einsiedler
betreut.

Hinter der Höhle verlassen wir den
HW2 und kommen über einen
Waldpfad und Treppen zum Känze-
le und auf der anderen Seite wieder
hinunter. Vorne links sieht man
schon die Mauerreste der Ruine
Hornstein. Sie wandern bis an die

�

Sigmaringen

Ruine Hornstein
�

�

Scheer

6. Etappe: Sigmaringen – Scheer

Diese Etappe weicht vom Donauverlauf ab. Zunächst wandert man in ein
Seitental der Donau, in das Laucherttal, kommt durch das wildromantische
Bittelschießer Täle und zur Ruine Hornstein. In Scheer angekommen, befin-
den Sie sich wieder an der Donau.

Strecke: ca. 18 km Kartenmaterial:
Höhenmeter: ca. 100 m Blatt Nr. F 526 – Sigmaringen /
Gehzeit: 4,5 h Oberes Donautal (siehe S. 5)
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Autostraße, biegen hier rechts ab
und folgen der „gelben Raute“
hinauf in die Ruine.

Ruine Hornstein:
In der heutigen Form erbaut von den
Hornsteinern am Ende des 17 Jh.
Erhalten sind nur Teile der Mauer,
und des Turms, die Kapelle und das
Torhaus. Ein rühriger Verein küm-
mert sich um die Reste dieser ehe-
mals vierstöckigen Burganlage und
belebt das Ruinengelände.

Von der Ruine wandern Sie wieder
den gleichenWeg zurück und dann
auf der Straße in denOrt Bingen. Im
Ort rechts abbiegen und bis zur
Hauptstraße gehen. Die Straße
führt nach Sigmaringen und nach
Hitzkofen. Unsere Tour führt ent-
lang der Straße durch Bingen nach
Hitzkofen. InHitzkofen kommt eine
Rechtskurve, nach der Kurve ein
Brunnen und die Ortskapelle. Vor
der Kapelle rechts abbiegen, über
die Brücke und entlang des Bahn-
damms führt ein Feldweg (Radweg)
nach Laucherthal.

Wir wandern bis zum Gelände des
Fürstlich Hohenzollerischen Hüt-
tenwerkes (Heute Zollern GmbH &
Co. KG). Am eingezäunten Gelände
biegen wir links ab, gehen über
zwei Brücken und erreichen die
Autostraße aus Hitzkofen. Beim
Gang durch den Ort fallen die typi-
schenWohnhäuser der Hüttenwer-
ke auf.

Gegenüber des Haupttores der
Hüttenwerke biegt man links ab in
die Meinradstraße, anschließend

halblinks in die Straße„Auf der Stei-
ge“. Nun geht es ein kurzes Stück
steil hinauf auf die Hochebene.
Oben links halten, an der Feld-
scheune vorbei, dann über die
Hochfläche und hinunter nach
Scheer. Das Städtchen durchquert
man entlang der Hauptstraße, wo-
bei ein Abstecher hinauf in die Kir-
che (sehenswert) und durch die
Winkel der Altstadt empfehlens-
wert ist. Am Ortsausgang von
Scheer (Richtung Mengen) folgt
rechter Hand der ehemalige Bahn-
hof, in dessen Gebäude sich unser
Hotel „Donaublick“ befindet.

Scheer
(577 m, ca. 2.800 Einw.) Der Name
der Stadt leitet sich von dem kelti-
schenWort „scera“ = der Fels ab.
Das weithin sichtbare Schloss (im
Privatbesitz, kann nicht besichtigt
werden) und die Kirche St. Nikolaus
grüßen als Wahrzeichen der Stadt
die Gäste schon von weitem. Die
Schlossanlage entstand in ihrer jetzi-
gen Form in den Jahren 1485 bis
1496. Die als gotische Basilika im
13. Jh. erbaute Kirche zeigt schöne
Gemälde, Stuck und Schnitzarbeiten.
Weitere Informationen:
www.StadtScheer.de

Ihre Gastgeber in Scheer:
Hotel Donaublick
Bahnhofstr. 24
72516 Scheer
Tel. 07572/7638-0
www.donaublick.de
Preis: 46,00 € (siehe auch S. 6)
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Streckenbeschreibung 7. Etappe:
Vom Hotel aus wandert man zu-
nächst durch das Städtchen
Richtung Sigmaringen. Nach der
Donaubrücke biegt eine Straße
Richtung Heudorf ab. Es bietet sich
an, den Gehweg rechts, später den
Fahrweg zu benutzen.
Ca. 100m vor dem Waldrand auf
der Höhe rechts abbiegen.Das Teer-
sträßchen ist ein Panoramaweg.
Man sieht in die Donauebene bis
ins Oberschwäbische und bei ent-
sprechender Wetterlage die Alpen.
Die Teerstraße biegt nach rechts ab
– wir bleiben auf der Höhe und
gehen auf dem geschotterten Feld-
weg in denWald. Nach der neu auf-
geforsteten Sturmschadenfläche
biegen wir rechts ab, bevor derWeg
in die kleine Senke führt.
Bei der ersten Wegkreuzung rechts
abbiegen. Man kommt auf eine

Straße und geht wieder rechts. Auf
der Straße herrscht wenig Verkehr.
Bei erster Gelegenheit links ab-
biegen und dem Feldweg folgen.
Dieser verläuft geradeaus bis wir
auf einen weiteren Weg kommen,
der rechts abbiegt. Dieser führt
über einen kleinen Bach. Nun folgt
wieder ein Teersträßchen. Beim
Feldkreuz biegt man links ab. Auf
der gegenüberliegenden Seite sieht
man die Dächer der Gemeinde
Blochingen.

Unser Weg führt bergan, auf der
linken Seite befindet sich eine klei-
ne Quelle. Oben am Waldrand
(Windrad) den schlechteren Weg
geradeaus wählen. (Nicht rechts,
was sich sehr anbieten würde).
Der Weg führt durch die Felder auf
die Gemeinde Beuren zu. Bei der
nächsten Gelegenheit rechts abbie-
gen und im Dorf angekommen
links. In der Dorfmitte biegen wir in
die Kreuztalerstraße ein. Hinter
dem Dorf geht es auf einem Schot-
terweg weiter bis zur Autostraße.

Wir halten uns rechts, um bei der
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7. Etappe: Scheer – Riedlingen

Eine geschichtsträchtige Landschaft wartet auf dieWanderer. In der Region
waren Kelten und später auch Römer und haben Spuren ihres Lebens hin-
terlassen. In Mengen-Ennetach gibt es ein sehr interessantes Römermu-
seum. Unsere Tourenplanung machte es jedoch erforderlich, auf der ande-
ren Seite der Donau zu wandern – trotzdem möchten wir auf das Römer-
museum verweisen.
Den Spuren der Kelten begegnet man auf dieser Etappe jedoch häufig.

Strecke: ca. 25 km Kartenmaterial:
Höhenmeter: ca. 150 m Blatt Nr. F 527 –
Gehzeit: 6 bis 6,5 h Bad Saulgau (siehe S. 5)
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ersten Möglichkeit links abzubie-
gen. Nun sind Sie auf dem „archäo-
logischen Lehrpfad“ und sehen die
ersten keltischen Grabhügel. Man
ist schon im näheren Umfeld der
Heuneburg. Nach kurzer Zeit findet
man rechts den „Hohmichele“.

Hohmichele
Der keltische Grabhügel ist Teil einer
weit gestreuten Gruppe vonmindes-
tens 36 Grabhügeln. Der Hohmiche-
le gehört als imposantester mit 85m
Durchmesser und 13,5 m Höhe zu
den größten Grabmonumenten Mit-
teleuropas. Auf demHohmichele be-
findet sich ein Gefallenendenkmal
der staatlichen Forstverwaltung.

Den Weg weitergehend, erreicht
man die Schutzhütte „Wiedhau-
hütte“mit Grillstelle. Bei der Hütte
steht das Naturdenkmal „Richard
Lohrmann Eiche“.

Der Weg führt weiter durch den
Wald und später über den Soppen-
bach, dann bergan. In einer schar-
fen Linkskurve verlassen wir den
befestigten Weg und gehen gera-
deaus den Fußpfad (Lehrpfad) Rich-
tung Heuneburg. Aus dem Wald
kommend, sieht manweitere große
Hügelgräber. Auf der anderen Seite
der Straße befinden sich der Park-
platz und das Freilichtmuseum
Heuneburg.

Heuneburg
Die Region an der oberen Donau in
der Umgebung von Hundersingen
gehört mit dem keltischen Fürsten-
sitz Heuneburg, den monumenta-
len Fürstengrabhügeln, Grabhügel-

feldern und Viereckschanzen zu
den eindrucksvollsten archäologi-
schen Landschaften Süddeutsch-
lands. Die Besiedlung des Burghü-
gels reicht von der Jungsteinzeit
(4./3. Jh. v. Chr.) bis in die Zeit der
Salier im 11. Jh. n. Chr.
Das Thema Kelten ist hier in hervor-
ragender Weise aufgearbeitet. In
Hundersingen befindet sich das
Heuneburgmuseum in der alten
Zehntscheuer und im Freilichtmuse-
um ist u.a. ein Herrenhaus, die
Lehmziegelmauer, und ein Werk-
stattgebäude zu sehen.
Ein Abstecher hinunter ins Dorf zum
Besuch des Museums ist lohnens-
wert – Sie müssen allerdings min-
destens 2,5 h und ca. 5 km hin und
zurück einrechnen.
Weitere Informationen:
www.heuneburg.de

Nach dem Besuch des Freilichtmu-
seums wandert man bei der westli-
chen Befestigung, gegenüber den
Sitzbänken die Pappelallee, hinun-
ter. Am Ende der Allee geht es ge-
radeaus auf einemWiesenwegwei-
ter. Achtung: Der Weg führt quer
durch die Felder auf die andere
Seite des Tales. In der Karte ist der
Weg gestrichelt eingezeichnet. In
natura ist der Weg aber nicht zu
sehen, weil die Äcker durchgehend
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angepflanzt werden. Es ist aber ein
offizieller Weg, den man auch be-
gehen darf.

Auf der anderen Seite des Ackers
(Tälchens) führt der Weg entlang
einer Wiese. Nach diesem abenteu-
erlichen Stück Weges kommt man
oberhalb der Gemeinde Binzwan-
gen auf ein Teersträßchen, das in
den Ort führt. Nicht denWeg in die
Siedlung nehmen! (Anmerkung:
Am Ortseingang befindet sich das
Gasthaus „Zum Eck“. Der Wirt hat
uns den Weg durch den Acker
gezeigt. Er nimmt Reklamationen
über den schlechten Weg persön-
lich und humorvoll entgegen.)

Bei der Einmündung in die Haupt-
straße links Richtung Heiligkreuztal
abbiegen, ca. 300mweiter rechts in
die Kapellengasse.
Bei den letzten Häusern halblinks
in das Teersträßchen„Auf der Anhö-
he“, mit Blick auf die Domäne Lan-
dauhof rechts abbiegen. Vor dem
Hof geht es dann links auf einem
Kalkweg bergab weiter, der durch
ein kleines, aber schönes Tal und
letztlich in die Donauebene führt.

Beim nächsten Teersträßchen links
abbiegen und bis zum Feldkreuz
gehen. Hier wiederum links und
nach 150 m rechts abbiegen. (Auf
dieser Strecke konnte die Nutzung
des Donauradweges nicht vermie-
den werden. Bitte um Vor- und
Nachsicht.)
Wir folgen demDonau-Radwander-
weg rechts. Nach dem eingezäun-
ten Wasserschutzgebiet rechts ab-
biegen. (Radweg zeigt geradeaus.)

Dann wieder dem Radweg folgend,
kommt man zum neuen Donau-
steg. Auf der anderen Seite der
Donau demWeg folgen und bei der
ersten Möglichkeit rechts gehen,
um nach ca. 100 m wieder links
abzubiegen (blaue Raute). An der
Stelle, an der das Sträßchen in eine
Linkskurve übergeht, wandern Sie
geradeaus (blaue Raute). Der Weg
führt Sie durch ein Naturschutzge-
biet.

In Riedlingen angekommen, geht
man die Kastanienallee bis zur
Hauptstraße und links ab Richtung
Zentrum.

Riedlingen:
(542 m, ca. 10. 500 Einw.) Riedlingen,
das malerische Städtchen an der
Donau im Landkreis Biberach, liegt
geologisch gesehen zwischen den
Ausläufern der Schwäbischen Alb,
dem Donaubecken und dem Bussen,
inmitten einer reizvollen, ländlich
geprägten Landschaft.
Sowohl die Oberschwäbische Ba-
rockstraße, als auch der Donau-Rad-
Wanderweg führen durch das Städt-
chen, welches sich bis heute seinmit-
telalterliches Stadtbild erhalten hat.
Weitere Informationen:
www.riedlingen.de

Ihr Gastgeber in Riedlingen:
Hotel Mohren
Marktplatz 7
88499 Riedlingen
Tel. 07371 / 9279 30
www.hotelmohren.com
Preis: 41,50 € (siehe auch S. 6)
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Streckenbeschreibung 8. Etappe:
Die Wanderung beginnt auf dem
großen Marktplatz, dem Gelände,
wo der berühmte Riedlinger Foh-
lenmarkt stattfindet.
Entlang der Donau folgt man dem
Zeichen des Schwäbischen Albver-
eins „Blaues Dreieck“ und dem
Schild „Bussen 7 km“.

Man erreicht die Schwarzach, geht
rechts und kurz danach nochmals
rechts, überquert die Eisenbahn-
gleise und biegt dann links ab. Am
Ende der Siedlung nicht geradeaus
auf den Bussen zu, sondern rechts
abbiegen Richtung Göffingen.

Man kommt zur Bundesstraße,
überquert diese und geht dann
links auf dem Gehweg, 100 m nach
der Hochspannungsleitung rechts
abbiegen. Der Weg führt durch die
Felder, dann erreicht man ein Teer-
sträßchen, welches links nach
Göffingen führt.

Vor der Schlossstraße geht es links
die Treppen hinunter, dann gerade-
aus an der Friedhofskirche vorbei in
den Fußweg und auf der anderen
Seite des Dorfes eine Teerstraße
hinauf. Am Waldrand erreicht man
die 100-jährige kleine Bussen-
kapelle. Hier beginnt der Fußweg
hinauf zum Bussen.

Bussen
Mit seinen 767 m Höhe ist der Bus-
sen zwar kein Riese, doch diese Höhe
reichte dem Heiligen Berg Ober-
schwabens, um seinen Gipfel in der
Eiszeit aus dem weißen Meer
herausragen zu lassen. Bei schönem
Wetter reicht der Blick vom Bergfried
bis weit in die Alpen und über die
Schwäbische Alb. Die Legende sagt,
dass die Wallfahrt zum Gnadenbild
der Bussenmutter reichen Kinderse-
gen bringt.
Weitere Informationen:
www.bussenheim.de
www.gemeinde-uttenweiler.de
www.oberschwaben-tourismus.de

Nach dem Besuch in der Bussenkir-
che ist der Aufstieg auf den Aus-
sichtsturm, dem Bergfried der Bus-
senruine, beinahe ein Muss.
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8. Etappe: Riedlingen – Munderkingen

Diese reizvolle Etappe führt zunächst auf den Heiligen Berg Oberschwa-
bens, den Bussen, dann hinunter in eine Landschaft mit vielen kleinenWei-
lern und Orten, durch ein großesWaldgebiet und letztlich in die Stadt Mun-
derkingen an der Donau.

Strecke: ca. 22 km Kartenmaterial:
Höhenmeter: ca. 250 m Blatt Nr. F 527 –
Gehzeit: 5 bis 5,5 h Bad Saulgau (siehe S. 5)
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Von der Ruine aus folgen wir dem
SAV Zeichen „rotes Rechteck“
(HW5) bergab und müssen teilwei-
se auf einer Landstraße gehen, bis
wir Dietelhofen erreichen. Im Ort
macht die Straße eine Linkskurve,
nach 100 m biegen wir rechts ab.
Am Ende des Ortes befindet sich
ein Spielplatz mit Grillstelle und
kleiner Hütte.

UnserWeg geht geradeaus auf den
Waldrand zu. Das Zeichen „rotes
Rechteck“ führt uns in ein großes
Waldareal, in dem wir einige Kilo-
meter zu gehen haben. Die Stre-
ckenführung im Wald ist sehr gut.
Da derWeg aber hin undwieder ab-
rupt abbiegt, gilt es gut aufzupas-
sen; z.B. macht der Weg einen Ab-
stecher zu den Schwedenhöhlen.
Bei einer Weggabelung führt der
HW5 „rotes Rechteck“ in Richtung
Obermarchtal. Wir folgen nun der
„blauen Raute“ Richtung Munder-
kingen.

Im Gewann „Kreisgärten“ stoßen
Sie auf einen rechts abzweigenden
Weg, den Sie nehmen müssen. Der
Waldrand ist hier bereits erkennbar.
Achtung: Diese Abzweigung ist
nicht eindeutig mit dem Wander-
zeichen ausgeschildert.
AmWaldrand sehen wir wieder das

Zeichen „blaue Raute“ und folgen
diesem. Unter einer Hochspan-
nungsleitung die Straße überque-
ren. Weiter geht es auf der alten
Römerstraße (Wiesenweg). Die
nächste Straße wieder überqueren,
dann links abbiegen und den Agrar-
weg neben der Autostraße neh-
men. Von hier sind es noch ca.
1,5 km in die Stadtmitte von Mun-
derkingen.

Munderkingen
(516 m, ca. 5.200 Einw.) 1200 Jahre
Stadtgeschichte mit langer Traditi-
on. Die malerische historische Alt-
stadt mit ihren engen Gassen und
Fachwerkhäusern, prächtige Bürger-
häuser, das stattliche Rathaus, drei
Laufbrunnen aus der Renaissance
sowie sehenswerte Kirchen und
Kapellen runden das Bild der ehema-
ligen vorderösterreichischen Donau-
stadt ab. Im Städtischen Museum im
Heiliggeistspital bekommen Sie
einen Einblick in die frühe und mit-
telalterliche Geschichte der Stadt
Munderkingen.

Ihr Gastgeber in Munderkingen:
Gasthaus Rößle
Hausener Str. 1
89597 Munderkingen
Tel. 07393 /1636
Preis: 27,50 € (siehe auch S. 6)
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Streckenbeschreibung 9. Etappe:
Wir beginnen die Tour bei der zwei-
ten Donaubrücke, wo noch die
Reste der alten Stadtmauer sicht-
bar sind, und nehmen den in Fließ-
richtung der Donau rechts verlau-
fenden Weg. Man kommt am Feu-
erwehrhaus vorbei und folgt dem
Zeichen des Schwäbischen Albver-
eins, der „blauen Raute“. Der Weg
führt im Zick-Zack durch die Felder,
an Bächen entlang, bis zu dem
etwas größeren Tobelbach. Dieser
wird vor der Ortschaft Rottenacker
überquert, man geht über die Stra-
ße und dann geradeaus in die
Ansiedlung. Zunächst geht es durch
Industriegebiet. Beim Schild
„Fischerhütte“ links abbiegen. Nun
wandert man ein Stück auf einem
Radweg an Baggerseen entlang.
Vor dem Fußballplatz zweigt der
Wanderweg „blaue Raute“ links ab,
führt zunächst an der Donau ent-
lang und trifft in der Folge wieder
auf den Radweg.

Wieder sehen wir ein Sportgelände
und biegen vor dem Sportheim
rechts ab in Richtung „Berg“.

Vor der Ortschaft Berg die Bundes-
straße unterqueren, dann geht es
links an der Brauereiwirtschaft vor-
bei zur Donaubrücke.
Nach der Donaubrücke erreicht
man das Industriegebiet der Stadt
Ehingen. Man folgt nun der Aus-
schilderung Altstadt, nimmt die
Lindenstraße und anschließend die
Bahnhofstraße.

Ehingen:
(515 m, 25.300 Einw.) In der Stadt an
den Flüssen Donau und Schmiech
erlebt der Gast eintausend Jahre
Geschichte. Schon von weitem sicht-
bar sind die drei Türme von St. Bla-
sius, der Liebfrauenkirche und der
Konviktskirche. Eine schöne Alt-
stadt, Teile der Stadtmauer, Fach-
werkhäuser, Plätze, Gassen und Mu-
seen lassen den Aufenthalt in Ehin-
gen zum Erlebnis werden.
Ihr Gastgeber in Ehingen:
Hotel „Gasthof zum Ochsen“
Schulgasse 3
89584 Ehingen
Tel. 07391 / 770530
www.hotel-zum-ochsen-ehingen.de
Preis: 46,00 € (siehe auch S. 6)
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9. Etappe: Munderkingen – Ehingen

Die Etappe nach Ehingen verläuft ziemlich eben und ist auch nicht weit.
Das gibt Ihnen Zeit, die Stadt ein bisschen länger zu genießen oder aber
auch eine kleine Erholungsphase einzulegen.

Strecke: ca. 16 km Kartenmaterial:
Höhenmeter: unbedeutend Blatt Nr. F 524 –
Gehzeit: 4,5 h Bad Urach (siehe S. 5)
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Streckenbeschreibung 10. Etappe:
Vom Hotel aus gehen Sie zunächst
Richtung Bahnhof. Vor dem Bahn-
hof rechts abbiegen und der Straße
bis zum Kreisel folgen. Dann geht
es über die Brücke der Schmiech
und geradeaus, bis wir vor der
Friedhofskapelle links in die Heu-
dorferstraße biegen. Alternativ kann
man vom Hotel durch die Stadt bis
zur Friedhofskapelle gehen.
Wir nehmen gleich darauf den „Fuß-
weg zum Elzengraben“ (das Schild
links beachten). Bei der nächsten
Abzweigung links und bei der Fa.
Blumen Lutz wieder rechts halten.
Nach der Straßenunterführung
geht es links weiter. Der Radweg
nach Heufelden zweigt rechts ab,
wir gehen noch bis zur nächsten
Straße und biegen dann rechts ab.
Nun folgt man dem Zeichen des
Schwäbischen Albvereins „blaue
Raute“ (Schild Richtung Erbach) bis
nach Hausen ob Allmend (600 m).
Im Ort geht man rechts bergauf

und kommt auf ein Teersträßchen.
Bei entsprechender Wetterlage hat
man von diesem Panoramaweg
einen Ausblick bis zur Alpenkette.
An Schwörzkirch vorbei wandern
wir geradeaus, an der Autostraße
entlang bis zu einer
Straßenkreuzung. Hier geht man
geradeaus, biegt nach dem Feld-
kreuz links ab und kommt in die
Ortschaft Altheim. Im Ort geht es
bei dem Schild „Bürgerhaus“ / Ecke
„Fuchs Fenster“ rechts ab.
Wir kommen auf die Hauptstraße
und gehen rechts. Am Ende des Dor-
fes links in den Brühlweg gehen.
Der Teerweg führt auf die Anhöhe –
ein Blick zurück lohnt, schöne Aus-
sicht – und geht in einen Feldweg
über, der talwärts durchWald führt.
Man kommt aus dem Wald heraus
und biegt rechts ab (Ulmer Weg).
Vor uns liegt ein riesiger Stein-
bruch. Nachdem die Autostraße
überquert ist, steht man bei der klei-
nen Kapelle „Vohenbrunnen“. Un-
serWeg führt an der Kapelle vorbei
in denWald und als Fußpfad hinauf
in eine Wiesen- und Weideland-
schaft. Wir sind auf der Route mit
dem Zeichen „blaues Dreieck“ und
gehen im „Steinfeld“ links. 300 m

� Blaubeuren
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10. Etappe: Ehingen – Blaubeuren

Aus landschaftlichen Gründen und wegen der schönerenWanderwege ver-
läuft die Route nach Ulm über Blaubeuren.Vielleicht ist es für manchen ein
Ansporn, sich am Blautopf mit der Historie von der schönen Lau aus dem
Stuttgarter Hutzelmännlein von Eduard Mörike zu beschäftigen (die
Reclamausgabe erhalten Sie bei der Buchungsstelle oder im Buchhandel).

Strecke: ca. 26 km Kartenmaterial:
Höhenmeter: ca. 250 m Blatt Nr. F 525 – Ulm (siehe S. 5)
Gehzeit: 5,5 bis 6 h
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nach den Bauernhöfen biegt man
am Waldeck links ab, im weiteren
Verlauf führt der Weg durch den
Wald. Aus diesem wieder her-
auskommend, sieht man eine land-
wirtschaftliche Halle und die
Gemeinde „Pappelau“.
Wir gehen links, kommen etwas
später an der Halle vorbei und neh-
men den nächsten Weg links, der
hinauf zum Waldrand führt. Hier
trifft man auf das Zeichen „roter
Dreiblock“ (ein liegendes Ypsilon).

Oben auf dem Berg geht es gerade-
aus am Waldrand entlang, um ein
Wieseneck und durch den Wald
hindurch. Auf der anderen Seite hat
man ein herrliches Panorama. Nach
dem Grill-, Spiel- und Sportplatz
links dem „roten Dreiblock“ folgen.
Bei der nächsten Gelegenheit noch-
mals links und dann geradeaus am
Waldrand entlang. Der Weg durch-
quert ein Tal und stößt direkt auf
eine Wiese. Hier biegt die Teerstra-
ße rechts ab, wir gehen über die
Wiese zum Waldrand. Achtung! Es
gibt kein Schild – im Wald finden
Sie den „roten Dreiblock“ wieder.
Es geht durch den Wald. Nach ca.
300 m erreicht man wieder freies
Feld und überquert eine Wiese auf
dem Feldweg. Am gegenüberlie-
genden Waldrand entlang gehen,
links abbiegen. Die Schilder sind
schlecht sichtbar. Es geht ein kurzes
Stück durch den Wald, dann errei-
chen wir einen befestigten Weg,
biegen links ab und folgen weiter
dem „roten Dreiblock“. Der Weg
führt durch den Wald, man kommt
an der „Grätershütte“ vorbei. Ca.
400 m weiter biegt der Weg ohne

Beschilderung rechts ab. (Abtei-
lungsschild: „Rechenhölzle“).
In der Folge kommt man an der
Gaststätte „Zum Schillerstein“ vor-
bei, dann geht es hinunter nach
Blaubeuren. Hier kann man den
Fahrweg, aber auch den Fußpfad
wählen.
Im Tal angekommen, gehen wir
über die Brücke und weiter zum
links liegenden Bahnhof. ZumHotel
(und zum Blautopf) kommt man,
wenn man die Straße gegenüber
des Bahnhofes hinaufgeht.

Blaubeuren
(519 m, 12.500 Einw.) Blaubeuren
liegt romantisch in einem Talkessel
der Ur-Donau. Der Blautopf ist eine
der größten, sicher aber die schönste
Karstquelle Deutschlands und damit
die bedeutendste Sehenswürdigkeit.
Die alte Hammerschmiede, die Klos-
teranlage mit dem Blaubeurer
Hochaltar, einer der bedeutendsten
Altäre der süddeutschen Gotik, und
das Heimatmuseum im ehemaligen
Badehaus der Mönche liegen in
unmittelbarer Nachbarschaft. Aber
auch der Stadtkern mit der Stadtkir-
che, dem urgeschichtlichen Museum
und dem Rathausgebäude aus dem
15. Jh. sind Schmankerln, die Sie sich
nicht entgehen lassen sollten.
Weitere Infos:
www.blaubeuren.de

Ihr Gastgeber in Blaubeuren:
Hotel-Restaurant Ochsen
Marktstr. 4
89143 Blaubeuren
07344/6665 oder 6265
www.blaubeuren.de/ochsen
Preis: 49,00 € (siehe auch S. 6)
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Streckenbeschreibung 11. Etappe
Die Stadt Blaubeuren verlassen wir
auf der Ulmer Straße und biegen
vor der Brücke, die über die Eisen-
bahngleise führt, links ab.
Nun gehen wir ein Stück entlang
der Ach, die alsbald in die Blau
mündet. Diese überqueren wir auf
dem „Rusensteg“, der 1904 vom
Schwäbischen Albverein erbaut
wurde.

Von der Brücke gehen wir links ab
und den Hang hinauf. Oben treffen
wir auf einenWeg und nehmen die-
sen links, gehen ein kurzes Stück
geradeaus. Jetzt kommt ein Felsen,
bei dem wir halbrechts den Pfad
nehmen, der den Wald hinauf
führt. Auf diesem Pfad bleiben wir,
überqueren einen Weg und kom-
men zu der Abzweigung zur „Gro-
ßen Grotte“. Die Höhle ist nicht
leicht zugänglich. Wir bleiben auf
unserem Weg und biegen bei der
nächsten Pfadkreuzung scharf
rechts ab.

In diesem Wald ist ein Lehrpfad
ausgeschildert und unsere Abzwei-
gung ist bei dem Schild „Europäi-
sche Lärche“.

Der Pfad führt uns direkt zu den
imposanten Ruinen des Rusen-
schlosses aus dem 11. Jh. Über eine
bequeme Treppe kann man die
Ruine besteigen und hat von ihr
einen prächtigen Ausblick auf Blau-
beuren und das Blautal. Im Tal
erkennt man eine riesige unbebau-
te Fläche. Hier wurde ein großes Ze-
mentwerk abgebaut und die Produk-
tion nach Schelklingen verlagert.

Vom Rusenschloss wandern wir ein
Stück auf dem HW2 durch das Tor,
am Knoblauchfelsen vorbei und fol-
gen dem „roten Dreiblock“ Rich-
tung Herrlingen.
Links unseres Weges kommen wir
an eineWasserverdohlung vor einer
Kläranlage. Hier führt der Weg
rechts in den Wald und kurze Zeit
später erreichen wir eine Sportan-
lage mit Tennis- und Fußballplät-
zen. Vor dem Sportheim biegen wir
rechts ab, gehen ein Stück durch
den Wald und stoßen auf einen
Teerweg, an dem wir rechts abbie-
gen. Kurze Zeit später halten wir
uns links und gehen unter der gro-
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11. Etappe: Blaubeuren – Ulm

DieWanderstrecke ist zunächst geprägt von den Traufbergen des Blautals,
von der Albhochfläche und letztendlich von den Randbesiedelungen der
großen Stadt bis hinein ins historische Zentrum von Ulm.

Strecke: ca. 20 km Kartenmaterial:
Höhenmeter: ca. 230 m Blatt Nr. F 525 – Ulm (siehe S. 5)
Gehzeit: 5 bis 5,5 h
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ßen Hochspannungsleitung durch.
Der Weg führt jetzt entlang eines
Waldrandes. Achtung ca. 150 m
nach der Hochspannungsleitung
und nach einem Tannenbestand
zweigt unser Weg unverhofft
rechts ab und führt dann gleich
wieder links weiter. Die Beschilde-
rung „roter Dreiblock“ ist schwer zu
finden und aufgemalte Zeichen
sind zum Teil sehr verblasst.

Nach kurzer Zeit stoßen wir auf
einen befestigten Weg und über-
queren diesen. Auch hier heißt es
aufgepasst, denn auf der anderen
Seite des Weges führt nur ein klei-
ner Fußweg in den Wald. Einmal
zweigt der Weg „roter Dreiblock“
rechts ab und wir kommen zum
Nägelesfelsen (649 m).
Der Felsen gibt eine schöne Sicht in
das Blautal frei, die leider durch
einen riesigen Steinbruch und
durch ein Kalkwerk gestört ist. Wir
folgen weiter der Ausschilderung
„Herrlingen“ und verlassen den
Wald bei der K 7385, die von Wip-
pingen nach Sonderbuch führt. Lei-
der müssen wir jetzt ein Stück auf
oder neben dieser Straße gehen
und zwar bis zum Ortschild von
Wippingen.

Hier nehmen wir rechts die Untere
Mönchstaler Gasse und folgen der
Beschilderung „Herrlingen Bahn-
hof“ bis zur Zollhausstraße, die
nach Blaustein führt, gehen links ab
und sofort wieder rechts in denHel-
fensteinweg. Auf diesem Weg ver-
lassen wir Wippingen und haben
zum erstenMal, nochweit entfernt,
einen Blick auf das Ulmer Münster.

Ca. 300 m nach dem Ortsausgang
treffen wir auf eine Gedenkstätte,
die daran erinnert, dass hier der
Generalfeldmarschall Erwin Rom-
mel zum Freitod gezwungen
wurde. Er opferte sich, um seine
Familie vor den Schergen Hitlers zu
retten, am 14.10.44. Erwin Rommel,
der „Wüstenfuchs“, ist auf dem
Friedhof in Herrlingen beigesetzt.

In Herrlingen führt eine längere
Steige durch dasWohngebiet in das
Tal zum Bahnhof. Unterwegs pas-
sieren wir ein ehemaliges Land-
schulheim, das im 3. Reich als
Zwangsaltersheim für Juden fun-
gierte. Bitte beachten Sie die
Gedenktafel bei dem Gebäude.

Bei der Ruine und dem Schloss auf
der anderen Seite des Tales, handelt
es sich um Schloss Klingenstein
und die Ruine Tagstein.

Beim Bahnhof wandern wir über
den Schotterparkplatz, überqueren
die Gleisanlagen des Bahnhofs und
gehen über die Brücke, die über die
Blau führt. Neben der Brücke Info-
tafel über Schloss Klingenstein
beachten.
Wir überqueren die Straße, die nach
Arnegg führt, und gehen rechts ca.
300 m bis der Weg mit dem „roten
Dreiblock“ nach links in den Wald
abbiegt.Danachwieder links abbie-
gend, kommt man oberhalb des
Schlosses Klingenstein vorbei.

Der Weg führt im weiteren Verlauf
durch ein Siedlungsgebiet und
anschließend durch denWald berg-
auf zum Dreierberg und weiter
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zum Roten Berg. Hier sehen Sie rie-
sige Schneisen, die der Sturm „Lot-
har“ geschlagen, aber dadurch
auch eine Aussicht auf Ulm und
den Eselsberg freigegeben hat. Auf
dem Roten Berg stoßenwir auf eine
größere Wegkreuzung und folgen
unserem Zeichen links ab. Aus dem
Wald herauskommend, halten wir
uns wieder links um kurz darauf
halbrechts durch Siedlungsgebiet
zu gehen. Dieser Abzweig befindet
sich unter der Hochspannungslei-
tung.

Unser geteerter Weg führt
abwechslungsreich vorbei an Sied-
lungen, Obstgärten, Schrebergär-
ten und entlang eines Bächleins.
Am Ende dieses Weges folgen wir
rechts dem „roten Dreiblock“, kom-
men am Altersheim Clarissenhof
vorbei, biegen hinter der dazugehö-
renden großen und alten Mauer
links ab und gehen die Harthauser
Straße wieder links hinab bis zum
Friedhof.

Hier überqueren wir die Straßen-
kreuzung und kommen an die
Umkehrschleife, der einzigen
Ulmer Straßenbahnlinie. Wer das
letzte Stück von der Söflingerstraße
immer geradeaus in das Zentrum
von Ulm sparen möchte, kann ab
hier mit der Straßenbahn fahren.

Die Fußgänger gehen immer weiter
geradeaus entlang der Straßen-
bahnschienen, kommen am Pent-
house vorbei, gehen in die Unter-
führung und gleich danach links die
Treppen hoch. Nun sind Sie bereits
im Bahnhofsbereich von Ulm.

Ulm
(478m, ca. 115.000 Einw.) Die Donau-
stadt Ulm ist nicht umsonst das Zen-
trum für Handel- und Wirtschaft,
Wissenschaft und Kultur des würt-
tembergischen Oberlandes. Sehr
viele Sehenswürdigkeiten wie das
historische Rathaus, eine pulsieren-
de vielseitige Stadt mit großer Fuß-
gängerzone und dem romantischen
Fischerviertel, das Ulmer Münster
mit dem höchsten Kirchturm der
Welt (161,5m) sowie viele weitere
Gründe sprechen dafür, hier einen
zusätzlichen Tag einzulegen oder die
Stadt einmal wieder zu besuchen.
Weitere Informationen:
www.ulm.de

Ihre Gastgeber in Ulm:
Hotel Lehrertal
Lehrertalweg 3
89075 Ulm
Tel. 0731 / 954000
www.lehrertal.de
Preis: 46,50 € (siehe auch S. 6)

Hotel Astra
Steinhövelstr. 6
89075 Ulm
Tel. 0731 / 92262-0
www.hotel-astra.de
Preis: 46,50 € (siehe auch S. 6)
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Streckenbeschreibung 12. Etappe
Die Tour beginnt beim Hauptbahn-
hof in Ulm und führt auf der Olga-
straße am Theater vorbei, links in
die Neutorstraße, dann rechts in die
Karlstraße. Am Ende von dieser
geht man links unter der Eisen-
bahnbrücke hindurch und weiter in
die Steinhövelstraße bis zur Ab-
zweigung Safranberg.
Hier findet man das Zeichen des
Hauptwanderweges 2 des Schwäbi-
schen Albvereins: „rotes Dreieck“.

Unser Weg mündet in einen Fuß-
weg, man überquert eine vierspuri-
ge Straße und wandert auf der
anderen Seite wieder auf dem Fuß-
weg weiter. Nun erreicht man ein
Naherholungsgebiet, in dem sich
Wanderer, Jogger usw. fit halten,
und erreicht Thalfingen.

Thalfingen
Thalfingen ist mit Unter- und Ober-
elchingen Teil der Gemeinde Elchin-

gen und beherbergt die Gemeinde-
verwaltung.

Im Ort biegen wir links ab in die
Elchinger Straße, dann in die Jun-
ginger Straße, von dort in denWeit-
felder Weg und dann in den Kugel-
bergweg. Nun geht es bergan auf
die Hochfläche. Beim Blick über die
Schulter grüßt uns nochmals das
Ulmer Münster und voraus sieht
man das Atomkraftwerk Grund-
remmingen mit seinen zwei Kühl-
türmen.

Auf der Höhe biegen wir bei den
Pferdeweiden links ab und gehen
Richtung Waldrand. Vor dem Wald
rechts halten und bei der nächsten
Gelegenheit nochmals rechts. Der
Weg führt auf der Höhe am Wald-
trauf entlang und bietet herrliche
Ausblicke ins weite Land und auf
die Donauauen.

Durch Siedlungsgebiet kommen
wir nachOberelchingen und biegen
alsbald links ab in den Göttinger
Weg. Nun muss man leider ein kur-
zes Stück auf der Autostraße ge-
hen, die die A 8 (Stuttgart–Mün-
chen) überquert. Dann weist uns
das Zeichen „rotes Dreieck“ rechts

Ulm
�

Thalfingen
�

Langenau �

� Elchingen

12. Etappe: Ulm – Langenau

Ab dieser Etappe weichen wir bis zum Ziel in Donauwörth vom Verlauf der
Donau ab und vermeiden das weitläufige Donauries. Wie eingangs
erwähnt, ist die Landschaft auf unserer Route, auch wegen den vorhande-
nenWanderwegen, aus der Sicht desWanderers besser geeignet.

Strecke: ca. 20 km Kartenmaterial:
Höhenmeter: ca. 100 m Blatt Nr. F 525 – Ulm (siehe S. 5)
Gehzeit: ca. 5 h
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Streckenbeschreibung 13. Etappe:
In der Bahnhofstraße beginnt die
Tour, die teilweise auf dem Haupt-

wanderweg 2 des Schwäbischen
Albvereins verläuft. Man kommt
vor das Rathaus und geht dem
Schild folgend rechts, dann bei der
Langenstraße wieder rechts, kommt
an der Leonhardskirche vorbei, geht
links und wieder rechts in die Fried-
hofstraße und von hier aus in die
Keplerstraße, die aus dem Ort hin-
aus führt. Man überquert die Auto-

Giengen/Brenz �

� Stetten ob
Lontal

� Langenau

Charlottenhöhle �

13. Etappe: Langenau – Giengen/Brenz

Eine ebenfalls sehr abwechslungsreiche Strecke erwartet Sie. Durch Felder
undWälder in schönen Landschaften, auf Bergrücken und durch das Lone-
tal zur Ruine Kaltenburg und zur Charlottenhöhle, eine der schönsten
Tropfsteinhöhlen, führt die Strecke.

Strecke: ca. 22 km Kartenmaterial:
Höhenmeter: ca. 150 m Blatt Nr. F 525 – Ulm (siehe S. 5)
Gehzeit: 5,5 bis 6 h

ab. Wenn man wieder auf ein Teer-
sträßchen kommt, links abbiegen
und gleich darauf, nach ca. 50 m,
rechts in den Feldweg. Hier ist die
Beschilderung sehr dürftig. Bei der
nächsten Gelegenheit wiederum
rechts – auf der linken Seite sieht
man zwei Aussiedlerhöfe.

In der Folge kommt man durch die
Schammenhöfe, die bereits zur
Stadt Langenau gehören. Man
überquert eine Landstraße, geht
geradeaus und zweigt bei der näch-
sten Möglichkeit rechts ab. Die
Würzburger Autobahn A 7 unter-
quert, wandert man auf Langenau
zu. Am Ortseingang befindet sich
u. a. ein Minigolfplatz mit Kiosk-
und Biergartenbetrieb. Das „rote
Dreieck“ führt bis zum Bahnhof.

Langenau
(461 m, ca. 14.000 Einw.) Die Stadt
am Südrand der Schwäbischen Alb
gehört zu den größten Städten im
Alb-Donau-Kreis. Hier ist übrigens
eines der größten Wasserwerke
Europas angesiedelt. Sehenswert
sind vor allem die ev. St. Martinskir-
che mit barockem Hochaltar und
dem weithin sichtbaren Martins-
turm sowie die Museen.
Weitere Informationen:
www.langenau.de

Ihr Gastgeber in Langenau:
Lobinger Hotel Weisses Roß
Hindenburgstr. 29
89129 Langenau
Tel. 07345 / 801-0
www.Lobinger-Hotels.de
Preis: 48,50 € (siehe auch S. 6)
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straße und geht geradeaus durch
die Felder, bis man ein Teersträß-
chen erreicht.
Hier geht man links und gleich
nach 10 m wieder rechts. Der Teer-
belag endet nach ca. 50 m. Hier
gehen wir links entlang bzw. auf
derWiese bis zu dem allein stehen-
den Baum mit Ruhebank. (Wenn
die Wiese nicht begehbar ist, kann
man sich auch an dem Solitär orien-
tieren und unten herum wandern.)
Hier gehen wir rechts und wandern
bis in die Ortschaft Öllingen.

Durch den Ort geht man auf der
Hauptstraße und biegt vor der Kir-
che rechts ab, geht zum Wasser-
turm und weiter bis zur Straße.
Diese müssen sie ca. 500 m entlang
wandern und dann rechts abbiegen
in den Feldweg. Hier beginnt der
Wald und unser Zeichen „rotes
Dreieck“ führt uns durch den Bann-
wald und später über freies Feld in
den Weiler Lindenau (1274 erbaut,
Gehöft und Gastwirtschaft).
In den Höfen biegt unsere Route
rechts ab. Am Ende der geraden
Strecke verlassen wir das
Teersträßchen,gehen nach links auf
denWald zu und folgen dem„roten
Dreieck“ durch denWald.
Bei dem Wegedreieck links abbie-
gen und bei der nächsten Gelegen-
heit rechts an den Waldrand. Die-
sen wandern wir entlang, auf die
Gemeinde Stetten ob Lontal zu.

Im Ort überqueren wir die Straße
und folgen dem „roten Dreieck“
den Berg hinauf. Die Strecke führt
im Außenbezirk des Dorfes wieder
hinunter zu der Pfarrkirche „Maria

Himmelfahrt“. Vor der Kirche geht
es dann wieder rechts und alsbald
links, bei dem Schild „Höhlentour“.
Achtung, diese Abzweigung ist
leicht zu verfehlen!

Vor dem Waldrand gabelt sich der
Weg.Wir halten uns links (Radweg)
und gehen nach ca. 100 m die erste
Abzweigung rechts. Auf diesem
Weg bleiben wir, dann geht es
unter der Hochspannungsleitung
hindurch. Man überquert einige
Felder und kommt zumWaldrand.
Im Wald angekommen geht man
rechts und gleich wieder links. Der
Fußweg führt den Wald hinab ins
Lonetal.

Das Tal überqueren Sie entlang der
Autostraße. Ein Schild weist auf
2 km Entfernung bis zur Charlotten-
höhle hin mit dem SAV-Zeichen
„rotes Dreieck“. Diesem Schild fol-
gend, erreicht man zunächst die
stattliche Ruine „Kaltenburg“. Sie
gehen über die Holzbrücke (Burg-
graben) hinab in den unteren Burg-
hof.
Durch die offenen Türme und an
der Grillstelle vorbei kommt man
über Treppen wieder auf den Fuß-
weg, der nach ca. 100 m vor dem
Waldrand rechts abbiegt und zur
Charlottenhöhle führt. Die Besich-
tigung der Höhle ist beinahe ein
Muss.

Charlottenhöhle:
Mit 587 m ist die Charlottenhöhle
eine der längsten Schauhöhlen Süd-
deutschlands. Die Höhle, im Jahre
1893 entdeckt, erhielt ihren Namen
nach der damaligen Königin Char-
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lotte von Württemberg. Vor langer
Zeit wurde die Höhle durch die Kraft
desWassers geschaffen. Danach ent-
stand in vielen tausend Jahren in
den Hallen und Gängen ein wahres
Wunderwerk an Tropfsteinen.
Zu den ersten Säugetieren, die die
Höhle aufsuchten, gehörten wahr-
scheinlich Fledermäuse, sicher aber
Höhlenbären.Die Bären hinterließen
an mehreren Stellen in der Höhle
glatt polierte Felsflächen, weil sie
hier ihr Fell von getrocknetem
Schlamm und Ungeziefer reinigten.
Eiszeitliche Jäger, wie in den benach-
barten Lonetalhöhlen,wurden in der
Charlottenhöhle nicht nachgewiesen.

HöhlenErlebnisWelt
Mit dem neuen HöhlenHaus ist ein
Projekt mit einem Informations-
und Servicezentrum entstanden.
Das Zentrum wird laufend ausge-
baut und bietet zukünftig auch eine
Verköstigungsmöglichkeit für Wan-
derer. Öffnungszeiten bitte vor der
Wanderung erfragen.
Weitere Informationen:
www.giengen.de

Von der Höhle gehen Sie den Fuß-
weg hinunter in das Tal, überqueren
die Straße und den Parkplatz. Der
Weg führt Sie auf der anderen Tal-
seite am Berghang und am Wald-

rand entlang an der Ortschaft Hür-
ben vorbei bzw. durch die letzte
Siedlung hindurch auf die Straße
„Am Kagberg“. Dieser folgen wir bis
zum Fußweg, der über die Wiese
auf die andere Talseite (typische
Wacholderheide) führt.
Dort geht man den „Greuthweg“
hinauf, der nach Giengen führt.
In Giengen angekommen über-
quert man die „Ulmer Straße“ und
biegt hinter dem Wasserturm
rechts in die Stuttgarter Straße ein,
die später wieder in die Ulmer Stra-
ße mündet. Vor der Brücke die Stra-
ße überqueren und rechts die Trep-
pe nehmen, die zur Eisenbahnun-
terführung führt.

Giengen an der Brenz
(464 m, ca. 21.000 Einw.) Die Große
Kreisstadt mit stolzer reichsstädti-
scher Vergangenheit ist seit Jahr-
hunderten Zentrum des unteren
Brenztales. Hier findet man neben
Zügen staufischer Bauwerke auch
die alles überragende Stadtkirche
mit ihren zwei ungleichen Türmen
und eine attraktive Innenstadt, die
zum Bummeln einlädt. „Die Welt
von Steiff” (siehe Seite 35) befindet
sich in unmittelbarer Nähe.
Weitere Informationen:
www.giengen.de

Ihr Gastgeber in Giengen:
Lobinger Parkhotel
Steigstr.110
89537 Giengen
07322 / 953-0
www.Lobinger-Hotels.de
Preis: 48,50 € (siehe auch S. 6)
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Streckenbeschreibung 14. Etappe:
Zunächst gehen Sie rechts in die
Bahnhofstraße, bis es links in die
„Margarethe-Steiff-Straße” geht.
Man passiert das Fabrikgebäude
und kommt an dem neu erbauten
Ausstellungsgebäude„DieWelt von
Steiff“ vorbei.

Die Welt von Steiff
„Die Welt von Steiff" (Eröffnung Juli
2005) ist ein einzigartiges Museum
mit Erlebnischarakter und Schaufer-
tigung für die ganze Familie. Auf drei
Ebenen mit insgesamt 2.400 m2 Flä-
che wird Besuchern in einer herrli-
chen Kulisse unter anderem eine ani-
mierte Traumwelt und ein Rückblick
auf 125 Jahre Steiff geboten.

Nun kommt man in die Heidenhei-
mer Straße und biegt bei der Mäl-
zerei rechts ab. Die Oggenhäuser
Straße gehen wir links entlang,
dem Zeichen des Schwäbischen

Albvereins für den Hauptwander-
weg 2 „rotes Dreieck“ folgend. Die
Straße führt geradeaus. Nach der
Linkskurve zweigt der Weg „rotes
Dreieck“ rechts ab. Auf dem Teer-
sträßchen gehen wir bergan und
oben halten wir uns rechts.
Nun befinden wir uns nicht mehr
auf dem HW2 sondern für eine
kurze Zeit folgen wir der „roten
Raute“. Der Weg führt übers freie
Feld. Man überquert eine Kreuzung
und kommt auf einen Feldweg, der
zunächst Richtung Waldrand und
dann durch denWald führt.Wir sto-
ßen auf einen geteerten Weg, dem
wir nun folgen. An einer ausgeschil-
derten Kreuzung gehen wir links
Richtung Staufen (498 m).
Man kommt aus dem Wald und
sieht die Gemeinde Staufenmit der
Kirche St. Martin und dem Staufe-
ner Schlößle aus dem 16. Jahrhun-
dert vor sich liegen.
Nun befinden wir uns im Gemein-
degebiet Syrgenstein, das zum
Landkreis Dillingen an der Donau
und somit zu Bayern gehört.
Die Route führt uns in die Gemein-
de Staufen. Beim Klingenplatz
sehen wir das Zeichen „roter Drei-
block“ (liegendes y), das uns Rich-

� Giengen/Brenz

Dischingen�

� Altenberg

�
Demmingen

� Zöschingen

14. Etappe: Giengen/Brenz – Demmingen

Bei dieser Etappe befindet sich der Wanderer an der östlichen Grenze von
Baden-Württemberg. Teilweise führt die Strecke schon durch bayrisches
Gebiet, den Landkreis Dillingen. Spürbar wird die Landesgrenze hauptsäch-
lich am Kartenmaterial. Das Land Baden-Württemberg verfügt über her-
vorragendeWanderkarten, die es leider in Bayern so nicht gibt.

Strecke: ca. 24 km Kartenmaterial:
Höhenmeter: ca. 500 m Blatt Nr. L 7326 – Heidenheim
Gehzeit: 6 bis 6,5 h (siehe S. 5)
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tung Zöschingen und Dischingen
führt. Nach ca. 1,5 km erreicht man
das zu Syrgenstein gehörende
Altenberg (522 m).

Schloss Altenberg
(Ende 17. Jh.) sowie die 1732/1733
unterhalb gegründete gleichnamige
Siedlung. Deren äußeres Erschei-
nungsbild erinnert noch heute vor
allem an die sich dort einst nieder-
gelassenen Handwerker.

Das Zeichen „roter Dreiblock“ führt
ins Dorf, am Hotel Syrgenstein vor-
bei bergan. Gleich nach dem Orts-
schild links abbiegen. Später führt
uns das Zeichen nach rechts durch
den Wald und weiter bergab nach
Zöschingen. Zunächst geht es
durch das Dorf und auf der anderen
Seite hinauf zu der Kapelle „Maria
Steinbrunn“.

Kapelle „Maria Steinbrunn“
Die Kapelle ist ein barockes Kleinod
und wurde aufwändig restauriert.
Leider muss sie aus Sicherheitsgrün-
den verschlossen sein.Wer die Kapel-
le besichtigen möchte, kann bei der
Mesnerin Frau SieglindeWeber Tel.
09077/9 11 58 anrufen. Wenn es ihr
möglich ist, öffnet sie die Kapelle
gerne.
Vor der Kapelle gibt es Ruhebänke
und einen Brunnen, der aus der ehe-
maligen Wasserversorgung des Dor-
fes gespeist wird. Der Ausblick geht
über einen großen Teil des Landkrei-
ses Dillingen.

Bei der Kapelle kommen wir wieder
auf den HW2 mit dem Zeichen
„rotes Dreieck“. Der HW2 führt wei-

ter den Berg hinauf und in den
Wald. Zunächst wandern wir ge-
radeaus, überqueren eineWegkreu-
zung (Achtung, fehlende Beschilde-
rung, es gibt ein Abteilungsschild
„Ob. Hauserhau“).
Man kommt aus dem Wald heraus
und sieht Dischingen mit dem
Schloss Thurn und Taxis. Bevor man
nach Dischingen hinunterwandert,
ist es empfehlenswert, einen klei-
nen Abstecher zum 100 m entfern-
ten Aussichtspunkt (Felsen) nach
links zu machen.

Dischingen
(4.500 Einw. Gesamtgemeinde)
Dischingen ist die östlichste Gemein-
de Baden Württembergs, im land-
schaftlich reizvollen Härtsfeld gele-
gen, und gehört zum Kreis Heiden-
heim. Das Schloss Thurn und Taxis
erlangte als Sommersitz der Fürsten-
familie Bedeutung.

Im Dorf gehen Sie bis zur Haupt-
straße, dann rechts Richtung Kirche
(Schild Demmingen 9 km). Man
geht an der Kirche vorbei und biegt
beim Gasthaus „Rössle“ rechts ab
in die Schlossstraße, die im Verlauf
links den Berg hinaufführt.
Am Schloss Thurn und Taxis geht es
vorbei, direkt anschließend links in
die Kastanienallee abbiegen, die
durch denWald führt. Nach ca. 400
bis 500 m rechts abbiegen (Ach-
tung, Zeichen suchen – schlecht
sichtbar).
Wir überqueren eine Autostraße,
gehen geradeaus weiter, verlassen
den Wald und gehen eine kleine
Allee entlang bis zum Teersträß-
chen. Hier biegen wir links ab und
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nach ein paar Metern wieder
rechts. Man kommt an der Karls-
quelle und einem Grillplatz vorbei,
geht geradeaus auf einem Teer-
sträßchen weiter über eine weite
freie Fläche. Diese führt in Folge
kurz aber steil bergauf und mündet
in einen Schotterweg. Unser Zei-
chen „rotes Dreieck“ begleitet uns
nach wie vor. Wir gehen rechts bis
wir wieder auf das freie Feld kom-
men, dann geht es links weiter.
Bei der nächsten Gelegenheit müs-
sen wir wieder rechts abbiegen in
den Wald und weiter bis zur Auto-
straße. (Vor der Straße ist ein Schild
Demmingen 1, 5 km).
Wenn wir vor der Straße stehen,
machen wir eine ca. 180-Grad-
Wende und nehmen den unteren

Weg zurück in den Wald und
anschließend durch die Felder, wie-
der bis zur selben Autostraße.
Noch einige Meter und man
erreicht Demmingen.Das Gasthaus
Stern befindet sich gegenüber der
Kirche.

Demmingen:
Demmingen ist ein Teilort der
Gemeinde Dischingen und liegt am
südöstlichen Abhang des Härtsfelds.

Ihr Gastgeber in Demmingen:
Gasthof „Zum Stern“
Mödinger Str. 4
89561 Dischingen-Demmingen
Tel. 07327 / 6472
www.stern-demmingen.de
Preis: 28,50 € (siehe auch S. 6)

Streckenbeschreibung 15. Etappe:
Vom Gasthaus Stern wandern wir
die Straße hinunter und biegen ca.
100 m nach den letzten Häusern
links ab. (Geteerter Feldweg; SAV-

Zeichen „rotes Dreieck“).
Nach der kleinen Brücke geht es
geradeaus und stetig bergan. Oben
angekommen, leitet uns das Zei-
chen (Schild) nach rechts und in der
Folge kommt man auf den Dem-
mingerweg und geht links.

Nun erreicht man Oberfinningen
und biegt im Dorf links ab, um nach

Bissingen
�

�
Demmingen

Oberfinningen
�

15. Etappe: Demmingen – Bissingen

Durch den Liezheimer Forst führt diese Etappe zunächst nach Unterliez-
heim mit seiner schönenWallfahrtskirche und weiter in den Markt Bissin-
gen. Eine schöneWanderung verspricht die Route – und wenn Sie in Bissin-
gen etwas für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlgefühl tun möchten, dann
wohnen Sie im richtigen Haus.

Strecke: ca. 24 km Kartenmaterial:
Höhenmeter: ca. 400 m Blatt Nr. L 7328 – Höchstädt
Gehzeit: 5,5 bis 6 h (siehe S. 5)
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Finningen zu wandern, wo wir links
in die Hofmarkstraße einbiegen.

DerWeg führt aus dem Dorf hinaus
und aufs freie Feld, biegt dann
rechts ab (Schild GoldbergWander-
wege). Es geht bergan und die
nächsten 45 Minuten durchWald.

Es folgt eine Abzweigung zum
Osterstein, einer
vorgeschichtlichen Kultstätte. Nach
dieser Abzweigung gabelt sich der
Weg. Wir halten uns links (Schild
Unterliezheim).
Bei der Wegkreuzung im Gewann
„Bäckenhölzle“ links abbiegen.
Nachdem man aus dem Wald her-
auskommt, sieht man eine weite
Wiesenlandschaft. Unsere Route
führt nun nach Unterliezheim, an
der Kirche vorbei.

St. Leonhard Unterliezheim:
Die katholische Pfarr- und Wall-
fahrtskirche ist Teil eines ehemaligen
Frauenklosters, das bis 1540 bestand.
Von 1655 bis zur Säkularisation 1802
gehörte das Kloster zum Augsburger
Benediktinerreichsstift St. Ulrich. Der
Grundstein für die jetzige, neue Kir-
che wurde 1732 gelegt, sie wurde
1738 fertiggestellt. Renovierungsar-
beiten wurden in den 1880er Jahren
und zuletzt 1984 bis 1990 vorge-
nommen.
Die Kirche ist ein kunsthistorisch
bedeutendes Werk des frühen Rok-
koko in Süddeutschland. Jedes Jahr
findet zu Ehren des Kirchenpatrons
der traditionelle Leonardiritt statt.
Weitere Infos:
Kath. Pfarramt Litzingen
Tel. 0 90 74 / 49 77

Unterliezheim ist ein sehr schönes
und gut hergerichtetes Bauerndorf.
Leider müssen Sie die nächsten
3 km bis Oberliezheim auf der Land-
straße wandern, die aber nicht
stark befahren ist.

In Oberliezheim biegen Sie rechts
ab (Schild Bissingen 8 km). Ach-
tung: Ca. 100 m nach der Kirche
biegt der Weg als kleiner Fußweg
links ab und führt entlang eines
landwirtschaftlichen Anwesens.
Anschließend geht es über Felder,
dann durch den Wald, immer dem
Zeichen „rotes Dreieck“ folgend. Es
gibt einigeWegkreuzungen.
Den Wald verlassend, hat man ei-
nen herrlichen Ausblick. Auf der An-
höhe biegt der HW2„rotes Dreieck“
rechts Richtung Donauwörth ab.
Geradeaus sieht man Unterbissin-
gen und Bissingen, unser Etappen-
ziel, rechts hat man einen Blick auf
Buggenhofen mit der schönen
Wallfahrtskirche, die am folgenden
Tag auf dem Programm steht.

Nun wandern wir entlang des
„roten Dreiblock“ nach Unterbissin-
gen, bleiben auf der Straße und
gehen Richtung Bissingen bis zum
„Kurhaus Stegmühle“.

Bissingen
(429m, 3.900 Einw.,Marktgemeinde
mit 18 Gemeindeteilen.) Netter, ruhi-
ger Ort.
Die Pfarrkirche wurde leider (ver-)
renoviert und ist nicht jedermanns
Geschmack. Das Schloss mitten in
der Gemeinde ist im Privatbesitz.
Weitere Informationen:
www.bissingen.de
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Streckenbeschreibung 16. Etappe:
Vom Kurhaus Stegmühle gehen Sie
den Fußweg Richtung Unterbissin-
gen zurück, biegen dann links ab,
kommen am Bissinger Friedhof
vorbei, überqueren die Hauptstra-
ße, gehen links und nehmen die
nächste Gasse rechts (Zeichen
„roter Dreiblock“). Man kommt an
der Pfarrkirche vorbei und biegt
rechts ab in den „Erzbischof Schrei-
berWeg“.
Nun ist man auf dem seit Genera-
tionen benutzten Wallfahrtspfad
zur Marienwallfahrt Buggenhofen.

Es ist gleichzeitig der Stationen-
weg, bestückt mit neuen Skulptu-
ren aus Juramarmor. Zunächst geht
es über einen Bergrücken und dann
hinab in das kleine Dorf Buggenho-
fen mit seiner schönen Wallfahrts-
kirche.

Buggenhofen,Maria Himmelfahrt
Am Hahnenbach in einem Seitental
der Kessel gelegen, erhebt sich die
sehenswerte barocke Wallfahrtskir-
che mit dem Gnadenbild, das im
Jahre 1471 auf wunderbare Weise an
der Stelle gefunden wurde,wo heute
der Hochaltar in der Kirche steht.
Das Gnadenbild dürfte im frühen
15. Jh entstanden sein. Der Kirchen-
raum in seiner jetzigen Gestalt
wurde geschaffen in den Jahren 1674
bis 1680.Den prachtvollen Hochaltar

Donauwörth
�

Bissingen
�

�

Buggenhofen

16. Etappe: Bissingen – Donauwörth

Dies ist die letzte Etappe auf der großen Streckenwanderung vom Donau-
ursprung nach Donauwörth. In der Talaue angekommen, erreicht man
zunächst den FlußWörnitz und dann die Donau. Genießen Sie das Gefühl,
nach langer, aber schönerWanderung am Ziel angekommen zu sein.

Strecke: ca. 15 km Kartenmaterial:
Höhenmeter: ca. 200 m Blatt Nr. L 7330 – Donauwörth
Gehzeit: 4 bis 4,5 h (siehe S. 5)

Ihr Gastgeber in Bissingen:
Kurhaus Stegmühle
Mühlenweg 2
86657 Bissingen
Tel. 09084 /271
Preis: 40,00 € (siehe auch S. 6)

Frau Linder, die Besitzerin des Kur-
hauses, ist eine Spezialistin für
gesunde Ernährung und Lebensart.

Im hinteren Teil des Geländes befin-
det sich die Johannesquelle, die
gutes Mineralwasser liefert und
schon 1845 dem damals lungenkran-
ken Sebastian Kneipp verordnet
wurde.
Da das Kurhaus nur Übernachtung
mit Frühstück anbietet, empfehlen
wir zum Abendessen ein Lokal im
Städtchen, z.B. Krone.



schuf der Bildhauer Johann Georg
Bschorer aus Oberndorf und die far-
benprächtigen Fresken stammen von
dem genialen Maler Johann Baptist
Enderle aus Donauwörth (1769).

Unser Weg führt am Kirchlein vor-
bei durch den Ort und imWald ber-
gan (Zeichen „roter Dreiblock“). Am
Waldrand steht die Zigeunereiche,
eine 600 Jahre alte Stieleiche. Von
hier hat man eine schöne Aussicht
auf dieWallfahrtskirche.
DerWeg führt durchWald und Feld,
überquert zweimal eine Autostraße
und ist mit dem „roten Dreiblock“
und den Hinweisschildern „Donau-
wörth“ durchgehend gut beschil-
dert. Aus dem Wald kommend, hat
man einen weiten Blick in die
Donauauen und auf die umliegen-
den Gemeinden von Donauwörth.
Zunächst kommen wir nach Wör-
nitzstein, gehen auf der Straße ein
Stück links, überqueren die Eisen-
bahn und wandern dann die Graf-
Hartmann-Straße entlang.DieWör-
nitz überquert man auf einermassi-
ven Bogenbrück aus dem Jahr 1948.

Wörnitz
DieWörnitz ist ein linker Nebenfluss
der Donau. Er entspringt im west-
lichen Bayern auf der Frankenhöhe
und fließt nach Süden. Der Fluss ist
bekannt für seine Vielzahl an Schlei-
fen und Bögen undmündet nach 130
Flusskilometern in Donauwörth in
die Donau.

Kapelle auf dem Kalvarienberg
DenWanderer grüßt die Kapelle von
Wörnitzstein von hohem Felsen über
dem träg dahinfließenden Wasser.

Es lohnt sich, über die steilen Stufen
entlang eines 1977 neu errichteten
Kreuzweges hinaufzusteigen. Über-
rascht wird der Besucher auf dem
Felsvorsprung verweilen. Es bietet
sich ihm ein Bild von großartiger
Schönheit der Landschaft. Die Kapel-
le gilt als ein barockes Juwel.

Nach der Brücke wandert man
rechts auf der Straße nach Fels-
heim. Vor der Ortschaft biegt halb-
links ein Fuß- und Radweg ab.
Alternativ kann man auch auf der
Straße den Ort durchqueren.

Nach der Ortschaft geht man unter
der Eisenbahnbrücke hindurch und
geradeaus weiter. Der Weg nach
Donauwörth geht entlang dem
ehemaligen Bahndamm einer der
ersten Eisenbahnen. Es handelt sich
hierbei um den Verlauf der ehema-
ligen „Ludwig-Süd-Nord-Bahn” von
Nürnberg nach Donauwörth. Im
19. Jh. entstand dann die Donau-
wörther Promenade.
In der Stadt angekommen, geht es
zunächst durch den alten Eisenbahn-
tunnel. Man kommt in eine Parkan-
lage mit dem Gedenkstein „Burg
zu Wörth“ und biegt rechts ab. Die
nächste Gasse nach der Minigolf-
anlage führt in die Altstadt, am
Stadtsaal, dem Tanzhaus, vorbei.

Donauwörth
(403 m, ca. 20.000 Einw.) Bayerisch-
schwäbische Donauperle an der
Romantischen Straße. Die ehemals
Freie Reichsstadt am Zusammen-
fluss der Donau undWörnitz liegt an
den Ausläufern des Fränkischen Jura
und der Schwäbischen Alb. Aufgrund

40 Etappe 16: Bissingen – Donauwörth
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Reisebedingungen
Touristik-Service-Agentur
Heinrich Dietmann GmbH,
Hohenzollernstr. 13, 72419 Neufra
Stand: November 2004

1.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
gelten für sämtliche von der Touristik-Service-
Agentur Dietmann & Roth GmbH (nachste-
hend „TSA“) veranstalteten Reisen und Pau-
schalangebote, über welche zwischen der TSA
und Reisenden ein Reisevertrag nach § 651 a
BGB geschlossen wird.

2.
Die schriftliche Anmeldung des Reisenden
(Brief, Vordruck, Fax) stellt einen verbindli-
chen Antrag zum Abschluss eines Reisevertra-
ges gemäß §§ 651 a ff BGB dar. Sie erfolgt
durch den Anmelder auch für alle in der
Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer, für
deren Vertragsverpflichtungen der Anmelder
wie für seine eigenen Verpflichtungen ein-
steht. Der Anmelder versichert, für die mitan-
gemeldeten Teilnehmer bevollmächtigt zu
sein und erkennt auch für die übrigenTeilneh-
mer diese Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen an. Der Reisevertrag kommt mit der
schriftlichen Annahme des Antrages des
Anmelders durch die TSA zustande.

3.
Mit Vertragsabschluss kann die TSA vom Rei-
senden eine Anzahlung auf den Reisepreis bis
zur Höhe von 10% des Reisepreises, höchstens

jedoch von Euro 250,-- pro Person fordern.
Sofern nach den gesetzlichen Bestimmungen
von der TSA dem Reisenden ein Sicherungs-
schein auszuhändigen ist, kann die TSA eine
Anzahlung erst nach Aushändigung des
Sicherungsscheins verlangen.
Die Anzahlung wird mit dem Gesamtreise-
preis verrechnet. Die Restzahlung des Ge-
samtreisepreises hat spätestens am Anreise-
tag zu erfolgen, jedoch keinesfalls vor Aus-
händigung des Sicherungsscheines im Sinne
von § 651 k Abs.3 BGB. Dauert die Reise nicht
länger als 24 Stunden, schließt sie keine Über-
nachtung ein oder übersteigt der Reisepreis
Euro 75,-- nicht, so ist der volle Reisepreis ohne
Aushändigung eines Sicherungsscheines am
Anreisetag zu bezahlen.

4.
Der Umfang der vertraglichen Leistungen
ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung der
TSA sowie aus den hierauf Bezug nehmenden
Angaben in der Reisebestätigung.
Notwendig werdende Änderungen oder Ab-
weichungen einzelner Reiseleistungen von
dem vereinbarten Inhalt der Reise sind ge-
stattet, soweit sie nicht erheblich sind und
den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise
nicht beeinträchtigen.

5.
5.1 Der Anmelder/Teilnehmer kann jederzeit
vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten.
Maßgeblich für den Rücktritt ist der Zugang
der Rücktrittserklärung bei der TSA. Tritt der
Anmelder/Teilnehmer vom Vertrag zurück, so
verliert die TSA den Anspruch auf den verein-

ihrer günstigen zentralen Lage ist
Donauwörth beliebtes Domizil und
idealer Ausgangspunkt für Wande-
rer und Radwanderer. Sehenswert:
Reichsstraße – einer der schönsten
Straßenzüge Süddeutschlands – mit
Rathaus, Liebfrauenmünster, Tanz-
haus, Fuggerhaus und Reichsstadt-
brunnen; Promenade mit Burgruine
Mangoldstein, Ochsentörl und Zau-
bergeigenbrunnen; barocke Kloster-
kirche Heilig Kreuz mit berühmtem
Kreuzpartikel; fünf Museen, u. a. das
„Käthe-Kruse-Puppen-Museum”.
Weitere Informationen:
www.donauwoerth.de

Ihr Gastgeber in Donauwörth:
Hotel Drei Kronen
Bahnhofstr. 25
86609 Donauwörth
Tel. 0906 / 706170
www.hotel-drei-kronen.net
Preis: 41,50 € (siehe auch S. 6)

In Donauwörth hat der Wanderer
Anschluss an die Fernwanderwege:
* Jakobus-Pilgerwege
* Main-Donau-Wanderweg
* HW1 Nordrandlinie der Schwäbi-
schen Alb (Dieser Weg wird ab
2006 als Wandern ohne Gepäck
angeboten)



42 Allgemeine Geschäftsbedingungen

barten Reisepreis. Sie kann jedoch eine ange-
messene Entschädigung verlangen. Die Höhe
der Entschädigung bestimmt sich nach dem
Reisepreis unter Abzug des Wertes der von
der TSA ersparten Aufwendungen sowie
unter Abzug dessen,was die TSA durch ander-
weitige Verwendung der Reiseleistung erwer-
ben kann.

5.2 Bei Rücktritt des Anmelders/Teilnehmers
gemäß Ziff. 6.1 kann die TSA von diesem Ersatz
für getroffene Reisevorbereitungen und ange-
fallene Aufwendungen verlangen. Insbeson-
dere kann die TSA vom Anmelder/Teilnehmer
eine pauschale Entschädigung (in Prozent des
Pauschalpreises) verlangen, abgestuft nach
dem Zeitpunkt des Rücktritts:
- bis 35 Tage vor vereinbarter Ankunft: 10%
- bis 28 Tage vor vereinbarter Ankunft: 25%
- bis 21 Tage vor vereinbarter Ankunft: 40%
- bis 7 Tage vor vereinbarter Ankunft: 65%
- unter 7 Tage vor vereinbarter Ankunft: 70%
Die Höhe der vorgenannten pauschalierten
Entschädigungen berücksichtigt die durch-
schnittlich ersparten Aufwendungen und die
gewöhnlich mögliche anderweitige Verwen-
dung der gebuchten Leistungen. Der TSA
bleibt der Nachweis eines höheren Schadens
offen. Gleichfalls bleibt dem Anmel-
der/Teilnehmer der Nachweis eines geringe-
ren Schadens der TSA vorbehalten.

5.3 Änderungen nach der Buchung hinsicht-
lich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes
des Reiseantritts, der Unterkunft oder der
Beförderungsart (Umbuchung) auf Wunsch
des Kunden können nur im Einverständnismit
der TSA und nur bis zum 40. Tag vor Reisean-
tritt erfolgen. In diesem Fall kann die TSA ein
Umbuchungsentgelt pro Reisendem in Höhe
von Euro 30,--, jedoch maximal 10 % des Pau-
schalreisepreises erheben.

Umbuchungswünsche des Kunden, die nach
Ablauf der vorgenannten Fristen erfolgen,
können, sofern ihre Durchführung überhaupt
noch möglich ist, nur nach Rücktritt des Rei-
senden vom Reisevertrag zu den Bedingun-
gen in Ziff. 6.2 und gleichzeitiger Neuanmel-
dung durchgeführt werden.

6.
Die TSA kann vor Antritt der Reise vom Reise-
vertrag zurücktreten oder nach Reiseantritt
den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist
kündigen, wenn der Reisende die Durchfüh-
rung der Reise ungeachtet einer Abmahnung
der TSA nachhaltig stört oder wenn er sich in
solchem Maße vertragswidrig verhält, dass
die sofortige Aufhebung des Vertrages ge-
rechtfertigt ist. Der Reisende hat in diesem
Fall keinen Anspruch auf Erstattung eines von
ihm bereits bezahlten Reisepreises.

7.
Die Gewährleistungsverpflichtungen der TSA
wegen Reisemängeln richten sich nach den
gesetzlichen Vorschriften (§§ 651 c-f BGB).
Ansprüche nach §§ 651 c-f BGB hat der Reisen-
de innerhalb eines Monats nach der vertrag-
lich vorgesehenen Beendigung der Reise
gegenüber der TSA geltend zu machen. Nach
Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche
nur geltend machen, wenn er ohne Verschul-
den an der Einhaltung der Frist verhindert
worden ist.

8.
Die Haftung der TSA für Schäden, die nicht
Körperschäden sind, ist auf den 3-fachen Rei-
sepreis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Reisenden weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeige-
führt wird oder
b) soweit die TSA für einen dem Reisenden
entstehenden Schaden allein wegen eines
Verschuldens eines Leistungsträgers verant-
wortlich ist.

Die TSA haftet nicht für Leistungsstörungen
im Zusammenhang mit Leistungen, die als
Fremdleistung lediglich vermittelt werden.

9.
Der Reisende ist verpflichtet, bei auftretenden
Leistungsstörungen mitzuwirken, eventuelle
Schäden zu vermeiden und gering zu halten.

10.
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
des Reisevertrages hat nicht die Unwirksam-
keit des gesamten Reisevertrages zur Folge,
vielmehr sind unwirksame Einzelbestimmun-
gen durch vertrags- und gesetzeskonforme
Auslegung zu ergänzen. Auskünfte der TSA
erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne
Gewähr.

11.
Auf alle Geschäftsvorgänge der TSA findet
ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
Der Reisende kann die TSA nur an ihrem Sitz
verklagen. Für Klagen der TSA gegen den Rei-
senden ist der Wohnsitz des Anmelders/Teil-
nehmers maßgebend, es sein denn, die Klage
richtet sich gegen Vollkaufleute, juristische
Personen, Anstalten des öffentlichen Rechtes
oder Personen, die keinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland haben sowie gegen
Personen, die nach Abschluss des Vertrages
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort ins Ausland verlegt haben oder deren
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz der
TSA maßgebend.
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Ihre Entdeckungslust wird Augen machen.
Die Touristik-Service-Agentur Dietmann & Roth - kurz TSA - das beinhaltet

neue Ideen und Konzepte für erfolgreiche Bus- und Gruppenreisen,

Betriebsausflüge, Vereins- und Jahrgangstreffen u.v.m. Ob sie mit uns rei-

sen oder wandern - wir bieten Ihnen eine umfassende Betreuung bis in alle

Details der Ideenfindung, Planung und Abwicklung. Damit Sie sich ganz

auf die entspannenden und auch erlebnisreichen Seiten des Reisens kon-

zentrieren können.

Touristik-Service-Agentur
Heinrich Dietmann GmbH
Hohenzollernstraße 13
72419 Neufra / Hohenzollern
Telefon 0 75 74.92 15 48
Telefax 0 75 74.92 15 49
info@touristik-service-agentur.de
www.touristik-service-agentur.de

T O U R I S T I K
S E R V I C E
A G E N T U R
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