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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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Die Wanderroute führt durch herrli-
che Landschaften, die einen mit der
Natur verbundenen Wanderer gera-
dezu in Entzückung geraten lässt.

Zunächst führt die Route aus dem
Albvorland auf Aussichtspunkte, die
Ausblicke auf einen großen Teil des
Nordtraufs der Schwäbischen Alb
bieten.
Die „Blaue Mauer“ der Alb, wie Mö-
rike den Albtrauf beschrieben hat,
liegt vor Ihnen, von den Kaiserbergen
im Osten bis zur Burg Hohenzollern
und dem Plettenberg imWesten.

Dann geht es ca. 400mden Albtrauf
hinauf und man wandert entlang
der Albkante hoch über Bad Urach.
Faszinierende Ausblicke von den auf
dem Weg liegenden zahlreichen
Aussichtsfelsen sind Entlohnung für
den Anstieg auf die Höhe der Alb.

Über die Albhochfläche, welche wie-
derum eine ganz andere reizvolle
Landschaft bietet, führt die Tour zu-
nächst auf den Römerstein, dessen

Aussichtsturm Weitblicke bietet, die
vonStuttgart bis zudenAlpen reichen,
an den Sontheimer Höhlen vorbei in
das Blautal nach Blaubeuren.
Es ist geradezu ein Muss am Blau-
topf die Geschichte von der „Schö-
nen Lau“ zu lesen oder zu erzählen.
AlsVorlage hierzu bekommenSie bei
der Buchung eine Reclam Ausgabe
„Das Stuttgarter Hutzelmännlein“.

Die Tour endet, wie beim Schuster
Seppe, in der Donaustadt Ulm, wo
sich ein Verlängerungstag zum Ken-
nenlernen oder zum Ausruhen und
Bummeln anbietet.

Bei der Auswahl der Streckenfüh-
rungwurdedaraufgeachtet,dassdiese
durch die jeweils reizvollste Land-
schaft verläuft und möglichst wenig
Fahrwege benutzt werden müssen.
Die Beschreibung orientiert sich, so-
weit es geht, an den Wegbeschilde-
rungen des Schwäbischen Albver-
eins oder sie beschreibt davon ab-
weichende Abschnitte so detailliert,
dass eine Orientierung jederzeit

Liebe Wanderer

Zum 200. Geburtstag von Eduard Mörike wurde eine neue, alteWanderrou-
te entwickelt, die der Hauptfigur aus Mörikes Erzählung „Das Stuttgarter
Hutzelmännlein” von Nürtingen nach Ulm folgt. Sie wandern also auf einer
Route, die nicht wir, sondern der Dichter selbst erdacht hat.Mörike lässt sei-
nen Schuster Seppe quer über die Alb nach Ulm wandern. Und dem können
Sie heute nachgehen – auf fünf einzeln buchbaren Etappen oder am Stück:

1. Etappe: Nürtingen – Metzingen ca. 20 Km
2. Etappe:Metzingen – Bad Urach ca. 20 Km
3. Etappe: Bad Urach – Feldstetten max. 28 Km
4. Etappe: Feldstetten – Blaubeuren ca. 20 Km
5. Etappe: Blaubeuren – Ulm ca. 20 Km
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möglich ist. Einige Beschreibungen
sind den Wanderbüchern „Natur-
Heimat-Wandern“ des Schwäbischen
Albvereins entnommen,die sehr aus-
führlich und gut recherchiert berich-
ten und die der Schwäbische Albver-
ein (SAV) für dieses Wanderangebot
dankenswerterweise zur Verfügung
gestellt hat.
Da sichaufder Streckeaber sicherlich
immer wieder auch Veränderungen

ergeben können, sei es aus natürli-
chen Gründen oder durch Men-
schenhand, empfehlen wir unbe-
dingt die Benutzung einer
Wanderkarte (vgl. unsere folgenden
Hinweise).
Für die Organisation ist es sehr hilf-
reich, wenn Sie uns nach Ihrer
Wanderung eingetretene Änderun-
gen melden, damit unser Angebot
stets aktuell gehalten werden kann.

Wanderstrecken:
Die Tagesetappen bewegen sich
um die 20 km, mit Ausnahme der
Etappe von Bad Urach nach Feld-
stetten mit max. 28 km (siehe Vor-
schlag in der Beschreibung).

Höhenunterschiede:
Die zu bewältigenden Höhenmeter
liegen zwischen 200 und 450m pro
Etappe.

Abstecher:
Die in den Streckenbeschreibungen
eingefügten Hinweise auf Abste-
cher vom Etappenweg bedingen
teilweise zusätzliche Wege und km
mit entsprechendem Zeitaufwand,
abweichend von den angegebenen
Streckenlängen und Gehzeiten.

Empfohlene Ausrüstung:
GuteWanderschuhe, evtl. Stöcke für
steilere Anstiege am Albtrauf,Wander-
karten (2 Stück), Rucksack für Vesper,
Getränku.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 weitestgehend an den
beschilderten Wegen des Schwäbi-
schen Albvereins. Zusätzlich zu den
Routenbeschreibungen empfehlen
wir jedoch zur Sicherheit die Benut-
zung einerWanderkarte.
Hierfür sind die sehr guten Freizeit-
karten des Landesvermessungsam-
tes Baden-Württemberg bestens
geeignet. Sie erhalten diese direkt

Grundsätzliches und wichtige Hinweise:



beim Landesvermessungsamt,
Büchsenstr. 54, 70174 Stuttgart,
Tel. 0711 / 1 23-28 31 oder mit Ihrer
Buchung bei der Touristik-Service-
Agentur Dietmann & Roth GmbH,
(Preis jeweils € 6,60). Es sind dies
im Einzelnen: Blatt Nr. F 524 – Bad
Urach / Münsinger Alb, Blatt Nr. F
525 – Ulm / Blaubeuren / Donau.

Etappen und Übernachtungsorte:
Mit einem oder mehreren Pausen-
tagen in den jeweiligen Zielorten
können Sie weitere Sehenswürdig-
keiten und Naturschönheiten erle-
ben, Stadtbesichtigungen oder ei-
nen Besuch im Thermalbad einbau-
en, wie zum Beispiel:
Nürtingen: schöne Altstadt am
Neckar
Metzingen: Outletcenter vieler be-
kannter Firmen wie Boss, Esprit,
Hilfiger u.v.m.
Bad Urach: Altstadt, Thermalbad,
Wasserfälle
Feldstetten: schöne Alblandschaft,
Fabrikverkauf diverser Schuhfirmen
Blaubeuren: schöne Altstadt, Blau-
topf, Kloster mit gotischem Hoch-
altar, Urgeschichtliches Museum

Ulm: die größte Stadt der Alb,
Fischerviertel, Münster, histori-
sches Rathaus

Preise:
Pro Person u. Etappe 43,00 €

Einzelzimmerzuschlag 11,00 €

Folgende Leistungen sind im Preis
enthalten:
� Gepäcktransport in das nächste
Hotel

� Gepäcktransport vom bzw. zum-
nächstgelegenen Bahnhof oder
zur nächsten Busstation

� Übernachtung/Frühstück in
Zimmern mit Bad oder Du/WC

� Informationsbroschüren über
Etappenverläufe derWanderroute

� Pro Buchung ein Reclam Band
Das Stuttgarter Hutzelmännlein

� Organisation der Tour
Kinderermäßigung:
Bis 6 Jahre frei, zusätzliches Bett
im DZ= 30% Nachlass

Buchung:
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
www.touristik-service-agentur.de

� Metzingen

Bad Urach

� Nürtingen

�

Aussichtsturm
Römerstein

� Feldstetten
�

�
Blaubeuren

Ulm

�
Grundsätzliches und wichtige Hinweise 5
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Nürtingen (288 m):
Die Große Kreisstadt Nürtingen hat
ca. 38.600 Einwohner und gehört
zum Landkreis Esslingen. Die Stadt
mit ihren Fachwerkhäusern und
Barockgebäuden, dem alten Rat-
haus, der malerischen Altstadt zu
Füßen der gotischen Stadtkirche
u.v.m. ist schon einen Verlänge-
rungstag wert. In Nürtingen hat
Friedrich Hölderlin ebenso wie Edu-
ard Mörike seine Spuren hinterlas-
sen. Im Mörikehaus in der unteren

Neckarsteige 36 wohnte der Dichter
von Februar 1870 bis März 1871. Hier
malte er auch das bekannte Bild der
alten Gasse gegenüber. Den Ab-
schluss der Neckarsteige bildet das
Neckartor und rechts davon befand
sich die wichtige Stadtmühle, einst
selbst ummauert und durch das
Mühltörlein mit der Stadt verbun-
den. Hier übernachtete unser Schus-
ter Seppe aus dem Stuttgarter Hut-
zelmännlein. Dies ist nicht weit von
Ihrem Hotel und sicherlich ein Ziel
beim Abendspaziergang, bevor es
am nächsten Morgen auf die Wan-
dertour geht.
Weitere Infos: www.nuertingen.de

Streckenbeschreibung 1. Etappe:
Wir verlassen das Hotel „Am Schloss-
berg” und gehen rechts auf den
Bahnhof zu, biegen rechts ab und
passieren die Mörikehalle. Bei der
Straßenkreuzung links in die Stein-
grabenstraße einbiegen und nach

� Metzingen

� Nürtingen

1. Etappe: Nürtingen – Metzingen

Auf dieser ersten Etappe bewegen Sie sich im Vorland der Schwäbischen
Alb, haben von den zu besteigenden Vulkankegeln herrliche Aussichten auf
die„BlaueMauer“ des Albtraufs und stoßen hier und da aufMörikes Spuren.

Strecke: ca. 20 km Kartenmaterial :
Höhenmeter: ca. 230 m Blatt Nr. F 524 – Bad Urach /
Gehzeit: 4,5 bis 5 h Münsinger Alb (siehe S. 5)

Ihre Gastgeber in:
Nürtingen:
Hotel Am Schlossberg
Europastr. 13
73622 Nürtingen
Tel. 0 70 22 / 704-0
Fax 0 70 22 / 704-343
info@schlossberg.bestwestern.de
www.schlossberg.bestwestern.de

Metzingen:
Hotel Schwanen
Bei der Martinskirche 10
72555 Metzingen
Tel. 0 71 23 / 946-0
Fax 0 71 23 / 946-100
info@schwanen-metzingen.de
www.schwanen-metzingen.de

� kelt. Viereckschanze

� Grafenberg

� Florianberg
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der Bahnunterführung rechts ab in
die Laiblinstraße, überschreiten die
Brücke über die Steinach und kom-
men in die Gerberstraße. Ihr folgen
wir nach links bis zur Bahnschranke
der Tälesbahn bei der Firma Meta-
bo. Wir gehen rechts ab in die
Humpfentalstraße, überqueren den
Bahndamm und biegen kurz darauf
in die Berliner Straße ab. Hierzu
benutzen wir die Fußgängerampel.
Vor dem Bahndamm grüßt uns der
Hohenneuffen aus der Ferne.

Das blaue Dreieck leitet uns nach
einigen Schritten rechts ab in den
Wald. Wir gehen an einem alten
Kastanienbaum vorbei, bleiben
aber auf dem Weg unterhalb und
gehen leicht bergan. Zunächst
kommen wir an einem Sportplatz
vorbei und treffen auf die erste Ein-
kehrmöglichkeit, das Waldheim.
Nun folgen wir weiter dem blauen
Dreieck das uns um Rossdorf und
zum Wald Kirchert führt. Der Weg
führt entlang und durch die Sied-
lung, bis wir an einen kleinen Teich
kommen. Dieser ist nicht gut zu
sehen, aber etwas oberhalb ist eine
Grillstelle. Diese lassen wir links lie-
gen und gehen dann der blauen
Raute folgend leicht bergan. Auf
den nächsten Weg treffend, im
Gewann Schillingshau, biegen wir
links ab. Unser Weg ist jetzt beto-
niert und führt alsbald rechts ab.
Gegenüber der Abzweigung ist auf
der Rückseite eines Baumes ein
Schild „Mörikeweg“. Die nächste
Kreuzung überqueren wir, ebenso
die B 313. Sofort nach der Bundes-
straße rechts abbiegen und den
Wiesenweg entlang der Obstbäu-

me in den nahe gelegenen Wald
wandern. Dann biegen wir links ab
und kommen nach kurzer Zeit auf
den Geigersbühl.

Oberhalb des Weges zum Geigers-
bühl liegt eine keltische Viereck-
schanze. Es handelt sich hierbei um
eine Kultstätte, die erst 1951 ent-
deckt wurde. Sie ist verhältnismä-
ßig gut erhalten und hat einen qua-
dratischen Grundriss.

Der Aussichtspunkt Geigersbühl ist
einer der fast 400 Vulkanschlote
der Schwäbischen Alb und liegt auf
407m. Dieser Punkt liegt oberhalb
von Großbettlingen (358 m, 3500
Einw.). Um 1100 wurde dieser Ort
als Batilingen erstmals erwähnt
und kam wohl von den Grafen von
Urach mit Grafenberg 1299 an
Württemberg. (Der Ort ist heute
eine Pendlerwohngemeinde mit
Industrieansiedlung.)

Wir gehen in den Ort hinunter und
biegen in der Siedlung links ab.
Siehe SAV*-Schild Grafenberg 4 km
und Florian 6 km. Beim Gang durch
diese schöne Siedlung haben wir
einen Blick auf den Hohenneuffen,
den Jusi und den riesigen Stein-
bruch. Die Strecke führt weiter am
Friedhof vorbei, wo wir schon auf
Grafenberg blicken können. Dann
geht es hinab ins Autmuttal. Bei
dem neu erbauten Aussiedlerhof
haben wir zwei Möglichkeiten, die
nahezu gleich weit sind. Der eine
Weg führt rechts durch den Reu-
tenwald, der andere links durch das
Tal, im weiteren Verlauf an herrli-
chen Obstwiesen vorbei nach Gra-
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fenberg hinauf. (Im Herbst, wenn
das Obst reif ist, ist diese Route zu
empfehlen. Viele Obstbauern ern-
ten nicht mehr das gesamte Obst,
so dass man sich einen Apfel
schmecken lassen kann.)

In Grafenberg kommen wir an der
Kirche vorbei und steigen hinauf auf
den gleichnamigen Aussichtsberg.

Der Grafenberg (464 m) ist eben-
falls ein Vulkanschlot. Leider ver-
sperren an manchen Stellen hoch
gewachsene Büsche und Bäume die
gute Rundsicht. Auf den in allen
Richtungen aufgestellten Info-
Tafeln ist die Aussicht vom Fernseh-
turm Stuttgart, über den Schurwald
bis hin zum Albtrauf beschrieben.
In der evangelischen Michaelskir-
che (geschlossen) findet sich die
älteste Glocke des Kreises Reutlin-
gen. Hier war der Großvater Möri-
kes, Pfarrer Beyer, tätig. Die Mutter
von Eduard Mörike wurde 1771 im
Pfarrhaus geboren.

Vom Grafenberg steigen wir die
Treppen hinab, immer dem Schild
„Florian” (blauer Dreiblock) folgend.
ImOrt überquerenwir dieHauptstra-
ße (B 313) und gehen zunächst bis
zum Waldrand auf der Straße Gra-
fenberg – Kohlberg, biegen dann
mit der blauen Raute rechts auf das
Waldsträßchen nachKappishäusern
ab und kommen zum Arboretum.

Im Arboretum stehen zahlreiche
exotische Bäume. Ein Lehrpfad führt
durch die Anlage. Bitte kalkulieren
Sie ca. 1 h für den Besuch ein,wenn Sie
diesen Abstecher machen möchten.

Unser Weg führt direkt auf den
Florian (522 m). Dieser Vulkanschlot
ist ein absolut lohnenswertes Zielmit
herrlicher Aussicht auf die drei Kai-
serberge (Rechberg, Stuifen, Stau-
fen), in das Ermstal, auf die „Blaue
Mauer“ mit dem Rossberg bis hin
zum Schwarzwald und die Vogesen.
Vom Florian gehen Sie ein kleines
Stück zurück und wandern über die
Obstwiesen auf die Wege, die vom
Berg hinunter nachMetzingen füh-
ren. (Man kann auch den offiziellen
Weg durch denWald gehen.)
Auf diesem letzten Stück nachMet-
zingen kommen wir durch Wein-
berge und Obstgärten und gelan-
gen über die Eisenbahnbrücke zum
Bahnhof und von dort weiter in die
Stadt zum Hotel.

Metzingen (350 m):
Die Stadt liegt inmitten der schönen
Landschaft des Ermstals,umgebenvon
Obstwiesen, Weinbergen und Wald.
Sehenswert ist die ev. Martinskirche
mit einemspätgotischenTurmundvor
allem die Fachwerk-Zweckbauten der
bereits 1283 erwähnten Sieben Keltern.
DerWeinbauwar einst von großer Be-
deutung in der Stadt,wo noch immer
– und als einziger Ort auf der Schwä-
bischen Alb –Wein angebaut wird.
Heute ist Metzingen aber vor allem
das Mekka des Fabrikverkaufs. Im
modernen Jargon „Outlet-Center“
genannt, finden sich hier weltbe-
kannte Firmenwie Hugo Boss, Esprit,
Lacoste, Jil Sander, Joop, Strenesse,
Hilfiger, Bogner um nur einige zu
nennen. Die gesamte Liste erhalten
Sie gerne bei der Stadtverwaltung
Tel. 0 71 23/925-0.
Weitere Infos: www.metzingen.de
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Streckenbeschreibung 2. Etappe:
Vom Hotel gehen Sie ein kurzes
Stück bis zum Lindenplatz, über-
queren diesen und gehen die Mühl-
wasenstraße entlang bis zum Park-
platz Auchtert. Danach links und
auf dem talaufwärts führenden
Teerweg – blaues Dreieck – nach
Neuhausen.

Neuhausen 364 m / 4000 Einwoh-
ner war früher im Besitz des Klosters
Zwiefalten, wurde 1750 von Zwiefal-
ten anWürttemberg übereignet und
ist seit 1971 ein Stadtteil von Metzin-
gen. Der Chronist des Klosters schil-
derte das Land als reich an Korn und
Wein, als ein Land der Brote und
Weinberge.

In der Ortsmitte biegen wir vor der
Kirche rechts ab, kommen dann auf

die Glemser Straße und gehen ca.
500 m aufwärts durch die Siedlung
Hardt.Oberhalb der Siedlung ist ein
Wanderparkplatz. Von hier aus fol-
gen wir dem blauen Dreieck, kom-
men amWasserbehälter vorbei auf
den Linsenbühl.

Der Linsenbühl (516 m) ist der Rest
eines prähistorischen Erdrutsches.

Am Waldrand wandern wir rechts.
An der Sitzgruppe vorbei, folgenwir
nach ca. 100 m links dem Wander-
weg. Dieser führt durch den Misch-
wald und stößt auf die Fahrstraße
zum Rossberg. Diese Fahrstraße
queren wir mehrfach und kommen
nach dem relativ steilen Anstieg
auf die Hochfläche des Dettinger
Rossberges (770 m).

Die Hochfläche zwischen dem Alb-
trauf und dem Längental wurde im
Mittelalter schon Rossfeld genannt,
da hier im Sommer die Hengstfohlen
weideten. Seit 1953 wird ein Teil der
Hochfläche als Segelflugplatz ge-
nutzt. Diemächtigen Felsen am Steil-
abfall des Dettinger Rossberges sind
Schwammriffe des oberen Weißjura
und als Naturdenkmale ausgewiesen.

� Metzingen

Bad Urach
�

2. Etappe: Metzingen – Bad Urach

Die heutige Etappe führt Sie hinauf auf den Albtrauf und dann von einem
Höhepunkt zum anderen. Für diese Tour sollten Sie unbedingt genügend
Getränke und Verpflegung mitnehmen, da es unterwegs keine Möglichkeit
zur Beschaffung gibt.

Strecke: ca. 20 km Kartenmaterial :
Höhenmeter: ca. 450 m Blatt Nr. F 524 – Bad Urach /
Gehzeit: 5 bis 5,5 h Münsinger Alb (siehe S. 5)

� Neuhausen

Rutschenfelsen �

Hanner Felsen �
�

Uracher
Wasserfälle
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Da das Segelfluggelände bei Flug-
betrieb nicht überschritten werden
darf, wandern wir um diesen Platz
herum und kommen zu sehr loh-
nenswerten Aussichtsfelsen.

Auf der Hochfläche angekommen,
halten wir uns links und kommen
zunächst zu dem gewaltigen Ross-
fels (775 m, herrliche Aussicht), eini-
ge Minuten später erreichen wir
den Olgafels (787 m, nach der Köni-
gin Olga benannt). Als Orientie-
rungshilfe halten wir uns an dem
roten Dreiblock undwandern nahe
demTrauf bis zur Nordecke des Ber-
ges und weiter am Bergrand zum
Sonnenfels.

Der Sonnenfels (777 m) hat seine
Lage hoch über dem Ermstal. Es ist
ein mächtiger so genannter
„Schwammstotzen“ des einstigen
Jurameeres und nach dem Mittags-
stand der Sonne von Dettingen aus
benannt. Er bietet einen unbe-
schreiblichen Ausblick auf das Erms-
tal und seine angrenzenden Berge.

Nun gehen wir auf unserem Wan-
derweg leicht abwärts, und nach
einer kurzen Zeit scharf links zu den
Dettinger Höllenlöchern.

Bei den Höllenlöchern handelt es
sich um eine für den Albtrauf typi-
sche geologische Erscheinung. Es ist
ein Spannungsriss am Ausgang des
Längentals parallel zum Trauf von
über 100 m Länge und bis zu 30 m
Tiefe. Irgendwann werden die abge-
setzten Felsmassen ins Tal stürzen.
Zugänglich gemacht wurden die

Höllenlöcher durch fest installierte
Eisenleitern.

Wer einigermaßen gut zu Fuß ist
und sicheres Schuhwerk besitzt,
sollte unbedingt denWeg durch die
Höllenlöcher nehmen, es führt ein
Pfad durch die Felsen. Etwas beque-
mer wandert man entlang dem
roten Dreiblock.

Nach Verlassen der Klamm erreicht
man die Dettinger Rossbergsteige
und kommt zur Höllenlochhütte.
Bei dieser offenen Schutzhütte ist
eine Grillstelle angelegt.Wir folgen
weiter dem roten Dreiblock bis
zum gelben Fels. Der Weg führt
erst auf einem Fahrweg bequem
bergab. Dann zweigt links ein Fuß-
weg ab, der zum Felsen führt.
Unser Weg führt uns an den Wald-
rand, wir wandern an ihm und an
den Fohlenweiden des Fohlenhofes
entlang und stoßen dann auf den
HW* 1 rotes Dreieck. Diesem Zei-
chen und den Ausschilderungen
folgen wir und gelangen zu den
Rutschenfelsen.

Die Rutschenfelsen sind beliebte
Kletterfelsen und haben ihren Na-
men vom ehemaligen Rutschenhof,
welcher 1827 aufgegeben wurde. In
diesem waren Ochsengespanne un-
tergebracht, mit denen das auf der
Alb geschlagene Brennholz zur Holz-
rutsche am Hanner Felsen befördert
wurde.
Bei den Rutschenfelsen wird auf
dem Camerer-Gedenkstein (1922) an
den ehem. Vorsitzenden des SAV
erinnert.
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Prächtige Aussichten auf die Burgru-
ine Hohenurach, den Runden Berg,
am Horizont den Hohenneuffen und
hinab ins Schießtal mit der Hölle.

Das angrenzende Rutschenfeld ist
ein Vulkanmaar mit einem Brunnen.
Der Rutschenbrunnen ist eine nie
versiegende Quelle und liegt in dem
Wäldchen des Erdfalls.

Die weitere Strecke führt uns am
Trauf entlang und in den Wald bis
zur Abzweigung zum Uracher Was-
serfall. Wir bleiben auf dem ebe-
nen Weg, folgen dem roten Drei-
block und kommen zu den Eppen-
zillfelsen.

(Wer die Tour abkürzen und/oder
die Uracher Wasserfälle sehen
möchte, soll einen der beiden Ab-
stiege zu den Wasserfällen neh-
men. Im Tal angekommen, kann
man mit dem Stadtverkehr vom
Kurzentrum in die Altstadt fahren –
je nachdem welches Hotel gebucht
wurde.)

Die Eppenzillfelsen erhielten ihren
Namen wahrscheinlich von dem
Flurstück „Eperzil“. Die Aussicht ist
äußerst reizvoll und gewährt Blicke
zum Uracher Wasserfall, zu den Rut-
schenfelsen, zur Hohen Warte, auf
den Runden Berg, zum Jusi und in
das Ermstal.

Wir kehren nun zum Wanderweg
zurück und kommen in der Folge zu
den nördlichen,mittleren und östli-
chen Hannerfelsen (669 m).

Vom mittleren Hannerfelsen führte
die bereits erwähnte Holzrutsche
(1680 bis 1797) ins Tal. Das auf der
Alb geschlagene Holz wurde zur
Erms gebracht und auf dem Neckar
nach Stuttgart geflößt.

Vom östlichen Hannerfels führt ein
Pfad steil, aber bequem ins Tal
hinab und führt uns auf den Bus-
bahnhof von Bad Urach.
Zum Hotel Frank in der Altstadt
sind es noch 5 Gehminuten, das
Hotel Graf Eberhardt ist entweder
mit dem Bus (Kurzentrum) oder zu
Fuß (2 km) zu erreichen.

Bad Urach
(464-736 m / 12.600 Einw.)
In bevorzugter landschaftlicher
Lage, im Zentrum der Mittleren Alb
liegend, ist die Stadt einer der meist
besuchten Ferienorte der Schwäbi-
schen Alb. Dank des attraktiven
Umlandes und des breit gefächerten
Kur- und Freizeitangebotes, z. B.
Thermalbäder mit Saunalandschaft,
dem Freizeitbad „Aquadrom“ oder
dem Höhenfreibad.

Als ehemalige Residenz der Grafen
von Württemberg birgt die Stadt
auch viele historische Werte. Sehr
sehenswert ist die historische Alt-
stadt mit dem bekannten Markt-
platz, das Rathaus und die vielen
anderen Fachwerkhäuser, derMarkt-
brunnen, die Amanduskirche, das
Residenzschloss u.v.m.

Weitere Infos: www.badurach.de.
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3. Etappe: Bad Urach – Römerstein – Feldstetten

Heute erwartet uns die längste Wanderung auf unserer Route nach Ulm.
Der Anstieg von Bad Urach auf die Albhochfläche führt zunächst gemütlich
bergan, zum Schluss wird es ein kurzes Stück etwas steiler. Die weiteren
Anstiege der Wanderung sind mühelos zu bewältigen. Landschaftlich
erwartet denWanderer auf der Hochfläche eine schöne Alblandschaft, die
sich aber auf hier auf eine ganz eigene Art präsentiert.

Wem die Strecke zu lang erscheint, der kann Teilstücke mit dem Linienbus
fahren; z.B. morgens von Bad Urach nach Hengen oder mittags von Donn-
stetten nach Feldstetten. Bitte erkundigen Sie sich in diesem Fall rechtzei-
tig nach dem Fahrplan. Es gibt nur wenige Möglichkeiten.

Strecke: ca. 28 km Kartenmaterial :
Höhenmeter: ca. 450 m Blatt Nr. F 524 – Bad Urach /
Gehzeit: 6,5 bis 7 h Münsinger Alb (siehe S. 5)

Ihre Gastgeber in Bad Urach:
Hotel Graf Eberhardt
Bei den Thermen 2
72574 Bad Urach
Tel. 07125/1480
Fax 07125/8214
info@hotel-graf-eberhard.de
www.hotel-graf-eberhard.de

(im Kurgebiet gelegen – Gelegen-
heit zum Besuch des Thermalbades
und der Saunalandschaft gleich
gegenüber)

Flair Hotel Frank
Vierjahreszeiten
Stuttgarter Str. 5
72574 Bad Urach
Tel. 07125/94340
Fax 07125/943494
flairhotelfrank@t-online.de
www.flair-hotel-frank.de

(liegt in der historischen und
romantischen Altstadt)

Bad Urach
�

�

�

Römerstein Turm

Feldstetten

�

Hengen

�

Böhringen

�

Donnstetten



Streckenbeschreibung 3. Etappe:
Wir verlassen die Stadt Bad Urach
und gehen Richtung Friedhof, über-
queren die B 28 die von hier die
Uracher Steige hinaufführt. Unser
Weg führt zu den Sportanlagen.
Vom Parkplatz vor dem Sportheim
nehmen wir den Weg gelbes Drei-
eck, der zunächst rechts durch die
Naturtribüne des Fußballplatzes
führt. Das Tal, das wir jetzt durch-
wandern heißt Zittelstadt. Zu-
nächst bleiben wir auf der rechten
Seite, sehen gegenüber die Sport-
anlagen, landwirtschaftliche Anwe-
sen undWochenendhäuser.
Am Ende der Wiesen geht es
geradeaus denWald hinauf und wir
kommen zu einer Erddeponie. Bei
dieser halten wir uns rechts (nicht
den steilen Weg zur Deponie
hinaufgehen) und wandern auf
einem schlechten ausgefahrenen
Rückeweg ca. 5 Minuten bergan.
DieserWeg mündet in einen weite-
ren unbefestigten Waldweg, dem
wir links bergauf folgen. Nach wei-
teren 6-7 Minuten überqueren wir
den befestigten Zufahrtsweg zur
Deponie. Unser gelbes Dreieck fehl-
te auf der Strecke hinauf durch den
Wald und ist jetzt wieder zu finden.
Diesem folgen wir auf dem Rücke-
weg, der ein Stück vom Zufahrts-
weg zur Deponie begleitet wird.
Kurz vor dem Waldrand auf der
Hochfläche treffen wir wieder auf
einen befestigten Waldweg und
folgen diesem links abbiegend, bis
wir aus dem Wald kommen. Jetzt
wandern wir bis zu der K 6707, der
Zufahrtsstraße nach Hengen. Vor
der Straße nehmen wir rechts den
Wiesenweg Richtung Hengen,

überqueren nach ca. 300 m die
Straße. Immer dem gelben Dreieck
folgend, biegen wir vor Hengen
links ab und gehen bis zur Kreu-
zung. Die Landstraße, die nach See-
burg führt, überqueren wir und bie-
gen sofort wieder links ab, wo sich
unser Wanderzeichen wieder fin-
det. DiesemWeg folgen wir nun bis
zumWanderparkplatz mit Grillstel-
le. Ab hier führt uns der Weg (auch
Radweg) in Richtung Böhringen.
Zunächst ist er geteert und bald
geschottert.
Bevor wir nach Böhringen kommen,
ist auf der rechten Seite eine Sport-
anlage, auf der auch im Sommer
und unter Flutlicht die Skilangläu-
fer trainieren. Auf dem Weg liegt
auch ein bewirtschaftetes Sport-
heim. In Böhringen überqueren wir
die Straße, die zum Campingplatz
führt und nehmen die Aglishardter
Straße auf der wir bis zu der Unter-
führung B 28 bleiben.

Römerstein
(757-874 m/ca. 3.900 Einw.).
Die Gemeinde ist im Zuge der
baden- württembergischen Gemein-
dereform aus den Dörfern Böhrin-
gen, Zainingen, Donnstetten sowie
den Weilern Strohweiler und Aglis-
hardt entstanden. Der vielbesuchte
874m hohe Aussichtsberg mit Turm
hat der Gemeinde den Namen
gegeben.
Die Dörfer Böhringen, Donnstetten
und Zainingen sind auf bzw. in
Schloten des schwäbischen Vulkans
entstanden. Außer Wanderer und
Radler kommen u. a. auch Winter-
sportler in Römerstein auf ihre Kos-
ten. Bei Donnstetten läuft eine der

Etappe 3: Bad Urach – Römerstein – Feldstetten 13



14 Etappe 3: Bad Urach – Römerstein – Feldstetten

ältesten und leistungsfähigsten Ski-
liftanlagen der Alb. Die Römerstein-
loipe dürfte eine der schönsten und
ammeisten begangenen Loipen sein.

Nach der Unterführung führt die
Aglishardter Straße weiter in den
Ort, der eine relativ gute Infrastruk-
tur besitzt. Neben diversen Gast-
häusern findet man eine Apotheke,
Metzgereien und andere Einkaufs-
möglichkeiten.
Aus der Aglishardter- wird nun die
Albstraße, der folgen wir bis zum
Abzweig Raisenweg rechts, nach
dem Gasthof Hirsch. Der Gasthof
Hirsch war um 1188 ehemaliger
Bebenhäuser Klosterhof.
Das gelbe Dreieck begleitet uns am
Schulsportplatz vorbei zum Orts-
ausgang und weiter geradeaus bis
zum Waldrand. Jetzt wandern wir
unterhalb des Hartenbergs (839 m)
in Richtung Römerstein in den
Wald, halten uns dann links und
überqueren, wenn wir aus dem
Wald kommen, die L 252, die nach
Donnstetten führt.
Vom gegenüberliegenden Wander-
parkplatz nehmen wir den geschot-
terten Weg, der den Wald hinauf-
führt. Nach kurzer Zeit müssen wir
eine Verbindungsstraße überque-
ren und können jetzt dem Schild
Römerstein folgen. Der Weg führt
bergan und alsbald ist das Ziel, der
Aussichtsturm, erreicht. Hier gibt es
mehrere Grillstellen und sonntags
ist der Turm auch bewirtet.

Römersteinturm
Der Turm wurde 1912 vom SAV
erbaut und ist 28 m hoch. 126 Stufen
führen zu der Aussichtsplattform,

wo man mit einer herrlichen Rund-
umsicht belohnt wird. Der Blick geht
bei klarem Wetter vom Stuttgarter
Fernsehturm bis zu den Alpen. Inte-
ressant ist, wie sich im Norden die
Lenninger Lauter tief in den Albkör-
per eingefressen hat. Eines ihrer
Quelltäler, das Donntal, beginnt
schon unmittelbar am Fuße des
Römersteins.
Der Schlüssel zum Turm kann
wochentags im Gasthaus Hirsch
oder im Rathaus von Böhringen
abgeholt und in Donnstetten wieder
abgegeben werden.

Weiter geht es vom Römerstein mit
dem roten Dreiblock. DerWeg nach
Donnstetten ist mit diesem Zei-
chen gut ausgeschildert. Man sieht
den Ort schon von weitem und pas-
siert beim Hinuntergehen die gro-
ße Sommerrodelbahn neben den
Skiliften.
Jetzt gehen wir ein paar Meter am
Schotterparkplatz entlang und
müssen nun vorsichtig, da sehr
gefährlich, die B 465 überqueren.
Auf der uns zugewandten Seite des
großen Verkehrsschildes ist unser
Zeichen. Hier wagen wir uns über
die Straße und gehen auf einem
Wiesenweg in den Ort hinein, am
Friedhof entlang, hinter der Kirche
links und folgen ab jetzt dem gel-
ben Dreieck, dann biegen wir in die
Römerstraße ein und kommen wie-
der aus dem Ort hinaus, wo uns
eine prächtige schwäbische Heide-
landschaft empfängt.
Während wir bergan wandern, sind
Blicke über die Schulter absolut zu
empfehlen. Leicht ist der Talkessel
als Vulkanschlot erkennbar.
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4. Etappe: Feldstetten – Blaubeuren

DieWanderung an den Südrand der Schwäbischen Alb bringt uns zunächst
über die Hochfläche, zu der Sontheimer Höhle in das Tiefental und wieder
hinauf auf die Hochfläche, um dann Blaubeuren von oben her zu erreichen.

Strecke: ca. 20 km Kartenmaterial :
Höhenmeter: ca. 250 m Blatt Nr. F 524 – Bad Urach /
Gehzeit: 5 h Münsinger Alb (siehe S. 5)

Oben auf dem Berg rechtshaltend,
umgehen wir einen Aussiedlerhof
und treffen wieder auf das gelbe
Dreieck. Nun folgen wir der Aus-
schilderung Feldstetten (von Donn-
stetten nach Feldstetten sind es
noch 9 km, die aber sehr kurzweilig
sind). ImWald verlässt unsere Stre-
cke den befestigten Weg – auf Zei-
chen achten – und führt uns alsbald
wieder aus dem Wald heraus.
Immer den Schildern folgend, wan-
dern wir zunächst ein kurzes Stück
auf der Teerstraße, verlassen diese
und gehen links über einenWiesen-
weg bis zumWaldrand. Diesem fol-
gen wir links und nach einigen
Metern geht es rechts in den Wald
hinein. Die Beschilderung ist in die-
sem Teil schwierig, so ist der
Abzweig nach links erst 30 m im
Wald zu finden.
In dem kühlen, schattigen Buchen-

wald kommen wir an einer Wald-
hütte vorbei, kreuzen einen Fahr-
weg und behalten unsere Richtung
bei, bis wir auf die K 7408 stoßen.
Vorsichtig überqueren, danach eini-
ge Stufen und weiter den Fahrweg
hinauf, der uns oberhalb, d.h. nörd-
lich nach Feldstetten bringt.

Unser Hotel ist mitten im Ort an
der Durchfahrtsstraße.

Ihr Gastgeber in Feldstetten:
Gasthof – Hotel Post
Familie Gekeler
89150 Feldstetten
Tel. 07333/9635-0
Fax 07333/9635-20
info@gasthof-hotel-post.de
www.gasthof-hotel-post.de

� Feldstetten

Blaubeuren
�

�

Sontheim

�

Seißen

Ruine
Günzelburg

�
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Streckenbeschreibung 4. Etappe:
Wir beginnen unsere Wanderung
gleich beim Hotel, wandern die
Ennabeurer Straße hinauf und
zweigen bei den Feldscheuern links
ab, gehen bis zur nächsten Straße
und folgen dann dem Zeichen gelber
Dreiblock Richtung Sontheim (6 km).
Der Weg führt uns aufs Dörfle, an
einem Hundedressurplatz vorbei
zur Nattenbucher Hüle (822 m).
Nun geht es geradeaus bergab mit
Blick auf die Windkraftanlage
Heroldstatt.

Windkraftanlage Heroldstatt
Hierbei handelt es sich um die erste
Windkraftanlage der EVS (heute
ENBW). Das uns geläufige Windrad
hat eine horizontale Achse, bei dem
anderen Rad mit vertikaler Achse
handelt es sich um das einzige in
Deutschland existierende Windrad
nach dem Konstruktionsprinzip des
französichen Ingenieurs Darrieus.

Wir wandern amWald entlang, fol-
gen dem Schild nach links und
sehen bereits das große Industrie-
gebiet von Sontheim. Dann führt
uns der Weg rechts bergan, gelber
Dreiblock, und weiter bis vor den
Ort. Bei der alten Linde (Naturdenk-
mal) überqueren wir die L 230 und
gehen ein Stück weit in das Indus-
triegebiet hinein, bis uns die
Weberstraße rechts ab führt und
durch den ganzen Ort begleitet. Am
Ortsausgang biegen wir in den
Blaubeurer Weg ein und gehen
hinunter in das Tiefental. (In Sont-
heim wechselt der Dreiblock von
gelb auf rot, obwohl er in der Karte
gelb eingezeichnet ist). Im Tiefental

folgen wir dann wieder dem gelben
Dreieck). Am Anfang des Tales
durchwandern wir eine schöne
Wacholderlandschaft mit großen
Findlingen und interessanten Fels-
gebilden. Nach ca. 1 km ist der Fuß-
weg zu der Sontheimer Höhle aus-
geschildert. Diesen Abstecher emp-
fehlen wir, auch wenn die Höhle
geschlossen sein sollte. Der Weg
führt nachher wieder hinab ins Tie-
fental, so dass es nicht sehr viel
weiter ist.

Sontheimer Höhle
Die Höhle ist von Ostern bis Ende
Oktober geöffnet. Sa 14.00-18.00Uhr,
So 09.00-18.00 Uhr oder nach Ver-
einbarung unter Tel. Nr. 07389-
90900 oder 696 oder 353. Die Sont-
heimer Höhle (Sontheimer Erdloch) ist
als ehemalige Flusshöhle die älteste
Schauhöhle der Schwäbischen Alb. Sie
hat eine Gesamtlänge von 530m,der
Hauptgang wird mit 192 m angege-
ben. Insgesamt weist sie einen Hö-
henunterschied von 54m auf. Bei der
Höhle befindet sich das so genannte
Höhlenhaus, das während der Öff-
nungszeiten bewirtschaftet wird.

Nach dem Besuch der Höhle gehen
wir den Pfad rechts vomHöhlenein-
gang wieder hinunter ins Tiefental.
Nach ca. 3 km Fußmarsch durch die-
ses kühle Tal kommen wir an eine
Schutzhütte mit Grillstelle. Wir ge-
hen immer talabwärts und verlas-
sen den Weg ca. 40 Minuten nach
der Schutzhütte. Achtung: Leicht
könnte man den Abzweig verpas-
sen! Der Weg biegt links ab, an der
hinteren Seite einer Buche befindet
sich das Schild „Seißen 2 km“. Der
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Anstieg dauert ca. 15 Minuten.
Dann haben wir wieder die Hoch-
fläche erreicht und sind jetzt bei
den Sportplätzen der Gemeinde
Seißen. Nach dem ersten Spielfeld
finden wir rechts das Zeichen gel-
ber Dreiblock, der uns amWaldrand
entlang, durch den äußersten
Waldspitz und dann aufs freie Feld
führt. Auf dem befestigten Weg
überqueren wir diese große Acker-
fläche und kommen wieder zum
Waldrand. Dann führt rechts (rotes
Dreieck, Hauptwanderweg 2) ein
Pfad in denWald.
Nun sind wir am Südrandweg
angekommen und haben somit die
Überquerung der Schwäbischen
Alb geschafft!!!!!!

Nach einigen Metern machen wir
einen kleinen Abstecher auf den
Wachtfelsen mit seiner Ruine Gün-
zelburg. Vom nicht gesicherten
Wachtfelsen – Vorsicht – hat man
eine herrliche Aussicht auf das
Aachtal und auf den Ort Weiler.
Wieder zurück auf unserem Pfad,
halten wir uns auf der Höhe und
folgen nicht dem Schild Blaubeuren
/Bahnhof.
Der Weg führt durch einen Wald-
spitz, dann überqueren wir eine
schmale Waldwiese und folgen ihr
auf der linken Seite. Am Ende der
Wiese links abbiegen, wir finden
das Schild „Blaubeuren Altstadt 1,5
km“. DiesemWeg folgen wir einige
Zeit, bis rechts ein Fußpfad, gelbes
Dreieck, ins Tal hinabführt. Unter-
wegs kommen wir an einigen Aus-
sichtspunkten vorbei, an denen
eine Sitzbank zur Rast einlädt.
Beim zweiten Aussichtspunkt, der

mit Brettern gesichert ist, halten
wir uns einige Meter rechts, gehen
die Stufen hinunter und unter der
Bundesstraße hindurch in die
Stadt. Dem Schild „Fußgänger zur
Altstadt“ folgend, erreichen wir
bald das schöne Rathaus, in dessen
Nachbarschaft sich unser Hotel
befindet.

Blaubeuren (519 m / 12.500 Einw.)
Diese romantisch in einem Talkessel
der Ur-Donau gelegene Stadt war
natürlich eine ganz wichtige Station
von Mörikes Schuster Seppe. Denn
hier hat er die schöne Lau getroffen
und beim Metzgerfelsen das Klötzle
Blei gefunden.
Vielleicht nehmen Sie sich die Zeit
und lesen die Historie der schönen
Lau direkt am Blautopf. Eigentlich
können Sie sich leicht einen ganzen
Tag zusätzlich in Blaubeuren aufhal-
ten und all die Sehenswürdigkeiten
und das Flair dieser Stadt genießen.
Der Blautopf ist eine der größten,
sicher aber die schönste Karstquelle
Deutschlands, und damit die bedeu-
tendste Sehenswürdigkeit. Die alte
Hammerschmiede, die Klosteranla-
ge mit dem Blaubeurer Hochaltar,
einer der bedeutendsten Altäre der
süddeutschen Gotik, das Heimatmu-
seum im ehemaligen Badehaus der
Mönche liegen in unmittelbarer
Nachbarschaft. Aber auch der Stadt-
kern mit der Stadtkirche, dem urge-
schichtlichen Museum und dem Rat-
hausgebäude aus dem 15. Jh. sind
Schmankerln, die Sie sich nicht ent-
gehen lassen sollten.
Weitere Infos:
www.blaubeuren.de
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Ihr Gastgeber in Blaubeuren:
Hotel – Restaurant Ochsen
Marktstr. 4
89143 Blaubeuren

Tel. 07344 / 6665 oder 6265
Fax 07344 / 8430
ochsen.blaubeuren@t-online.de
www.blaubeuren.de/ochsen

Streckenbeschreibung:
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
Aach, die alsbald in die Blau mün-
det. Diese überqueren wir auf dem
„Rusensteg“, der 1904 vom Schwä-
bischen 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 denWald hinaufführt.
Auf diesem Pfad bleiben wir, über-
queren einenWeg und kommen zu
der Abzweigung zur „Großen

Grotte“. Die Höhle ist nicht leicht
zugänglich. Wir bleiben auf unse-
remWeg und biegen bei der nächs-
ten 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-
schlossesausdem11. Jh. Übereinebe-
queme Treppe kann man die Ruine
besteigen und hat von ihr einen
prächtigen Ausblick auf Blaubeuren
und das Blautal. ImTal erkennt man
eine riesige unbebaute Fläche. Hier
wurde ein großes Zementwerk
abgebaut und die Produktion nach
Schelklingen verlagert. Vom Rusen-
schloss wandern wir ein Stück auf

5. Etappe: Blaubeuren – Ulm

Mit der letzten Etappe unserer Wanderung auf Schuster Seppes Spuren
erreichenwir die Donaustadt 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 / Blaubeuren /
Gehzeit: 5 h Donau (s. S. 5)

Blaubeuren
� Ulm

�

�

Herrlingen

Ruine�

Rusenschloss



Etappe 5: Blaubeuren – Ulm 19

dem HW-2 durch das Tor, am Knob-
lauchfelsen vorbei und folgen dem
rotenDreiblock RichtungHerrlingen.

Links unseres Weges kommen wir
an eine Wasserverdohlung, vor
einer Kläranlage. Hier führt der
Weg rechts in den Wald und kurze
Zeit später erreichen wir eine
Sportanlage mit Tennis- und Fuß-
ballplätzen. Vor dem Sportheim
biegen wir rechts ab, gehen ein
Stück durch den Wald und stoßen
auf einen Teerweg, wo wir rechts
abbiegen. Kurze Zeit später halten
wir uns links und gehen unter der
großen Hochspannungsleitung
durch. Der Weg führt jetzt entlang
einesWaldrandes.
Achtung ca. 150 m nach der Hoch-
spannungsleitung und nach einem
Tannenbestand zweigt unser Weg
unverhofft rechts ab und führt
dann gleich wieder links weiter.
Die Beschilderung roter Dreiblock
ist schwer zu finden und aufgemal-
te Zeichen sind zum Teil sehr ver-
blasst.
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
frei in das Blautal, 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 nehmenwir rechts
die Untere Mönchstaler Gasse und
folgen der Beschilderung „Herrlin-
gen Bahnhof“ bis zur Zollhausstra-
ße, die nach Blaustein führt, gehen
links ab und sofort wieder rechts in
den Helfensteinweg. Auf diesem
Weg verlassen wir Wippingen und
haben zum ersten Mal, noch weit
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 die
Infotafel über Schloss Klingenstein
beachten! Wir überqueren die Stra-
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ße, die nach Arnegg führt und
gehen rechts ca. 300m, bis derWeg
mit dem roten Dreiblock nach links
in den Wald abbiegt, und weiter
wieder links abbiegend oberhalb
des Schlosses Klingenstein vorbei.
Der Weg führt im weiteren Verlauf
durch ein Siedlungsgebiet und
anschließend durch denWald berg-
auf zum Dreierberg und weiter
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. Vom
Wald herauskommend halten wir
uns wieder links, um kurz darauf
halbrechts durch Siedlungsgebiet
zu kommen. Dieser Abzweig ist
unter der Hochspannungsleitung.
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 Gammertin-
ger Straße wieder links hinab bis
zum Friedhof. Hier überqueren wir
die Straßenkreuzung 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 und entlang der Stra-

ßenbahnschienen, kommen am
„Penthouse” vorbei und gehen in
die Unterführung und gleich
danach links die Treppen hoch. Nun
sind Sie bereits im Bahnhofsbereich
von Ulm.

Ulm (478 m / ca. 115.000 Einw.)
Die Donaustadt Ulm ist nicht
umsonst das Zentrum für Handel
und Wirtschaft, Wissenschaft und
Kultur des württembergischen Ober-
landes. Sehr viele Sehenswürdigkei-
ten wie das historische Rathaus, eine
pulsierende vielseitige Stadt mit gro-
ßer Fußgängerzone und dem roman-
tischen Fischerviertel, das Ulmer
Münstermit demhöchsten Kirchturm
der Welt (161,5 m) sowie viele weite-
re Gründe sprechen dafür, hier einen
zusätzlichen Tag einzulegen oder die
Stadt einmal wieder zu besuchen.
Dabei können Sie dann auch auf die
„literarischen“ Kollegen des Schuster
Seppe treffen – den Schneider von
Ulm und den Ulmer Spatz.
Weitere Infos: www.ulm.de

Ihre Gastgeber:
Hotel Lehrertal
Lehrertalweg 3
89075 Ulm
Tel. 0731/954 000
Fax 0731/954 0050
www.lehrertal.de
hotel.garni@lehrertal.de

Hotel Astra
Steinhövelstr. 6
89075 Ulm
Tel. 0731/922 62-0
Fax 0731/2 46 46
www.hotel-astra.de
manfred.martin1@epost.de
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand 07.10.2002

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
gelten für sämtliche von der Touristik-Service-
Agentur Heinrich Dietmann GmbH (nächst-
stehend „TSA“) veranstalteten Reisen und
Pauschalangeboten, über welche zwischen
der TSA und Reisenden ein Reisevertrag nach
§ 651 a BGB geschlossen wird.

Soweit von der TSA Reisen oder Pauschalan-
gebote im Auftrag von Touristikunternehmen
(z. B. Busunternehmen, Reiseunternehmen,
Reiseveranstalter etc.) erstellt bzw. für diese
organisiert oder an solche vermittelt werden,
über welche der Reisevertrag gemäß § 651 a
BGB mit dem Reisenden nicht von der TSA
abgeschlossen wird, ist die TSA nicht Reisever-
anstalter im Sinne des Reisevertragsrechts
nach § 651 a ff. BGB. Hierüber gelten die spe-
ziellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
d e r
TSA über die Erbringung von Reiseleistungen
für Touristikunternehmen.

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 Teilneh-
mer, für deren Vertragsverpflichtungen der
Anmelder wie für seine eigene Verpflichtun-
gen einsteht. Der Anmelder versichert, für die
mitangemeldeten Teilnehmer bevollmächtigt
zu sein und erkennt auch für die übrigen Teil-
nehmer diese Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen an.

Der Reisevertrag kommt mit der schriftlichen
Annahme des Antrages des Anmelders durch
die TSA zustande.

3. Mit Vertragsabschluss kann die TSA vom
Reisenden eine Anzahlung auf den Reisepreis
bis zur Höhe von 10% des Reisepreises, höchs-
tens jedoch von 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
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 bezugnehmenden
Angaben in der Reisebestätigung.

5. Notwendig werdende Änderungen oder
Abweichungen einzelner Reiseleistungen von
dem vereinbarten Inhalt der Reise sind ge-
stattet, soweit sie nicht erheblich sind und
den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise
nicht beeinträchtigen.

6.
6.1 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-
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.
Dem Anmelder/Teilnehmer wird empfohlen,
den Rücktritt schriftlich zu erklären.Weiterhin
wird dem Anmelder/Teilnehmer empfohlen,
eine Reiserücktrittsversicherung abzuschlie-
ßen.

6.2 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 können von der TSA folgende Ansprüche
geltend gemacht werden:

a) Erstattung sämtlicher Kosten für eine
etwaige An- und Abreise mit der Deut-
schen Bahn AG (insoweit wird der Fahrkar-
tenpreis unmittelbar durch die Deutsche
Bahn AG zurückerstattet.)

b) Erstattung aller Gebühren für etwa ge-
buchte Eintrittskarten zu Veranstaltungen
(diese Karten können von der TSA demVer-
anstalter nicht zurückgegeben werden).

c) Pauschale Entschädigung (in Prozent des
Pauschalpreises, ohne etwaige Kosten
einer An- und Abreise mit der Deutschen
Bahn AG und ohne Gebühren für Eintritts-
karten zu Veranstaltungen), 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:6 5 %
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.
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Der TSA bleibt der Nachweis eines höheren
Schadens offen.Gleichfalls bleibt dem Anmel-
der/Teilnehmer der Nachweis eines geringe-
ren Schadens der TSA vorbehalten.

6.3 Änderungen nach der Buchung der Reise
hinsichtlich des Reisetermins, des Reisezieles,
des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft
oder der Beförderungsart (Umbuchung) auf
Wunsch des Kunden, können nur im Einver-
ständnis mit der TSA und nur bis zum 40. Tag
vor Reiseantritt erfolgen. In diesem Fall kann
die TSA ein Umbuchungsentgelt pro Reisen-
dem in Höhe von 30,–€, jedochmaximal 10 %
des Pauschal-Reisepreises 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.

7. Die TSA kann in folgenden Fällen vor Antritt
der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder
nach Reiseantritt den Reisevertrag kündigen:

a) Ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Rei-
sende die Durchführung der Reise unge-
achtet einer Abmahnung der TSA nachhal-
tig stört oder wenn er sich in solchemMaße
vertragswidrig verhält, dass die sofortige
Aufhebung desVertrages gerechtfertigt ist.
Der Reisende hat in diesem Fall keinen
Anspruch auf Erstattung eines von ihm
bereits bezahlten Reisepreises.

b) Bis 2 Wochen vor Reiseantritt bei Nichter-
reichen einer ausgeschriebenen oder be-
hördlich festgelegten Mindestteilnehmer-
zahl, wenn in der Reiseausschreibung für
die entsprechende Reise eine Mindestteil-
nehmerzahl ausgewiesen wird.

In jedem Fall ist die TSA verpflichtet, den
Anmelder/Teilnehmer unverzüglich nach Ein-
tritt der Voraussetzung für die Nichtdurch-
führung der Reise in Kenntnis zu setzen und
ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich
zuzuleiten. Der Anmelder/Teilnehmer erhält
eventuell gezahlte Vorschüsse auf den Reise-
preis unverzüglich zurück.

8. 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.

9. 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 ver-
antwortlich ist.

Die TSA haftet nicht für Leistungsstörungen
im Zusammenhang mit Leistungen, die als
Fremdleistung lediglich vermittelt werden
(z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche,
Ausstellungen usw.).

10. Der Reisende ist verpflichtet, bei auftreten-
den Leistungsstörungen im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungenmitzuwirken, even-
tuelle Schäden zu vermeiden und gering zu
halten.

11. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmun-
gen des Reisevertrages hat nicht die Unwirk-
samkeit des gesamten Reisevertrages zur Fol-
ge, vielmehr sind unwirksame Einzelbestim-
mungen durch vertrags- und gesetzeskonfor-
me Auslegung zu ergänzen.

12. Auskünfte der TSA erfolgen nach bestem
Wissen, jedoch ohne Gewähr.

13. 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 be-
kannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz der TSA
maßgebend.

Impressum
Herausgeber:
Schwäbische Alb Tourismusverband
Marktplatz 1 · 72574 Bad Urach
Tel. 0 71 25 / 94 81 06 · Fax 94 81 08
info@schwaebischealb.de ·
www.schwaebischealb.de
Wandertexte: Heinrich Dietmann
Gestaltung: klumpp-kommunikation.de
Druck: Weinbrenner, Leinfelden-Echterdingen
Stand: 0104; Keine Garantie für Druckfehler oder
falsche Informationen.

22



D
ru

m
M

en
sc

h
se

i
ze

iti
g

w
ei

se
-

re
is

e,
re

is
e,

re
is

e.
W

ilh
el

m
Bu

sc
h

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



Pa
us
ch
al
an
ge
bo
t„
W
an
de
rn
au
fd
en

Sp
ur
en

Ed
ua
rd
M
ör
ik
es
”

Hi
er
m
it
bu
ch
e
ic
h
ve
rb
in
dl
ic
h:

Et
ap
pe
n
N
r.

Te
rm
in

An
re
is
e
(=
1.
Ü
be
rn
ac
ht
un
g)
am

na
ch

Rü
ck
re
is
e
am

:
vo
n

An
za
hl
de
rb
en
öt
ig
te
n
Zi
m
m
er
:
EZ

DZ
Ki
nd
er
im

Zi
m
m
er
de
rE
lte
rn
(b
.6

J.
fr
ei
;z
us
ät
zl.
Be
tt
im

DZ
de
rE
lte
rn
:3
0%

Na
ch
la
ss
)A
nz
ah
lZ
us
at
zb
et
te
n:

Pe
rs
on
en
za
hl
in
sg
es
am

t:
da
vo
n
Ki
nd
er
:

An
re
is
e
er
fo
lg
tm

it
PK
W

Ba
hn
/B
us
na
ch
:

Rü
ck
re
is
e
er
fo
lg
tm

it
PK
W

Ba
hn
/B
us
ab

Au
ft
ra
gg
eb
er
/R
ec
hn
un
gs
ad
re
ss
e:

N
am

e,
Vo
rn
am

e
St
ra
ße
,H
au
sn
um

m
er

PL
Z,
O
rt

Te
le
fo
nn
r.
be
iR
üc
kf
ra
ge
n

Ic
h
w
ün
sc
he

Un
te
rla
ge
n
fü
re
in
e
Re
is
er
üc
kt
rit
tv
er
si
ch
er
un
g:

ja
ne
in

M
it
de
rG

ül
tig
ke
it
de
rR
ei
se
be
di
ng
un
ge
n
bi
n
ic
h
ei
nv
er
st
an
de
n:
Da
tu
m
,U
nt
er
sc
hr
ift



Folgende
Leistungen

sind
in
dem

Pauschalangebot„W
andern

aufden
Spuren

Eduard
M
örikes”

enthalten:
�
G
epäcktransportin

dasnächste
H
otel

�
G
epäcktransportvom

bzw
.zum

nächstgelegenen
Bahnhof

oderzurnächsten
Busstation

�
Ü
bernachtung/Frühstück

in
Zim

m
ern

m
itBad

oder
D
usche/W

C
�
Inform

ationsbroschüren
überEtappenverläufederW

anderroute
�
Pro

Buchung
erhalten

Sie
einen

Reclam
Band

D
asStuttgarterH

utzelm
ännlein

�
O
rganisation

derTour

Kindererm
äßigung:Bis6

Jahre
frei,zusätzlichesBettim

DZ=
30%

N
achlass

Preise:
Pro

Person
u.Etappe

43,00
€

Einzelzim
m
erzuschlag

11,00
€

Bitte
beachten

Sie:Buchungen
überdie

Touristik-Service-Agen-
turDietm

ann
&
Roth

sind
nurbis14

Tage
vorAnreise

m
öglich.

Touristik-Service-Agentur
H
einrich

D
ietm

ann
G
m
bH

H
ohenzollernstr.13

72419
N
eufra


