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Liebe Wanderer,

die Europäische Wasserscheide ist die in der Natur nicht immer ins Auge
fallende, sichtbare Grenzlinie der Wassereinzugsgebiete von Donau und
Rhein – der danubischen und rhenanischen Abflusssysteme.

Was steckt nun hinter den seltsamen Ausdrücken: „Kampf der Flusssyste-
me – geköpfte Täler – Talwasserscheide“? Auf unserenWanderungenwerden
wir dahinter kommen! In der Landschaft begegnen wir Vorgängen, die sich
über Hunderttausende von Jahren hinweg abspielen:

Vor vielen Jahrmillionen flossen die Flüsse Süddeutschlands allesamt zu
einer „Urdonau“ und ins Schwarze Meer. Dann brachen in der frühen Terti-
ärzeit, also vor ca. 60 Millionen Jahren, die bisher zusammenhängenden
Gebirgsstöcke von Schwarzwald und Vogesen auseinander. Der Rheingra-
ben tat sich auf, und schließlich zog der Rhein in der breiten Senke des
Oberrheingrabens auf ca. 100 m über dem Meer seine Bahn. Während die
Donau bei Ulm noch in 500 m über dem Meer dahinfloss, hatte der Rhein
also eine weit tiefer gelegene Angriffsbasis (Erosionsbasis). Die Rheinzu-
flüsse hatten damit ein weit größeres Gefälle, ihre Abtragungskraft war
stärker als die der Donauzuflüsse. Diese wurden mehr und mehr von den
Rheinzuflüssen „angenagt“, und sie verloren immer mehr von ihren Ober-
läufen. Die Wasserscheide zwischen beiden Flusssystemen wurde immer
mehr in Richtung Donau versetzt.

Diese „EuropäischeWasserscheide“ trennt die zum Atlantik (mit Nord- und
Ostsee) oder zumMittelmeer (mit SchwarzemMeer) entwässernden Fluss-
systeme. Interessant ist, dass die unterirdischeWasserscheide, die „Wasser-
scheide im Gebirge“ an vielen Stellen anders verläuft als die oberirdische.
Färbversuche haben dies deutlich gemacht.

Auf den in diesem Führer beschriebenenWanderungen treffen wir täglich
auf Zeugen dieses „Kampfes um die Wasserscheide“. Folge davon sind die
„geköpften Täler“, die in die freie Luft ausstreichen, weil deren Oberläufe
von Rheinzuflüssen „erobert“ wurden; die Fließrichtung in diesen alten
Oberläufen wurde umgedreht. Bei den Talwasserscheiden ist auffällig, dass
die in Richtung Neckar / Rhein entwässernden Flüsse ein weit größeres
Gefälle haben als die gemächlich zur Donau ziehenden Gewässer.

An vielen Stellen lässt sich leicht erahnen,wie vor Jahrtausenden oder Jahr-
millionen die Bäche flossen. Darüber hinaus wurde von den Neckarzuflüs-
sen auch die ganze Albtafel nach und nach abgetragen und der „Albtrauf“
nach Süden zurückgedrängt. Auch dieses Zurückweichen – jährlich um



Gesamtlänge:
Etappe 1–18 zusammen = 366 km
Etappen und
Streckenbeschreibungen:
Zu jeder Etappe erhalten Sie zu-
nächst „technische Angaben“ (Stre-
ckenlänge, Höhenmeter, Gehzeit,
Kartenhinweise etc.) sowie Anga-
ben zu spezifischen Erscheinungen
der Wasserscheide auf der Etappe.
Die Etappeneinteilungen und Stre-
ckenbeschreibungen orientieren
sich inWest-Ost-Richtung.
Abstecher:
Die in den Streckenbeschreibungen
eingefügten Hinweise auf Abste-
cher vom Etappenweg bedingen
zusätzliche Wege und Kilometer
mit entsprechendem Zeitaufwand,
abweichend von den angegebenen
Streckenlängen und Gehzeiten.
Anstiege/Höhenmeter:
Angegeben sind die reinen Aufstiege.
Gehzeiten:
Dies sind reine Wanderzeiten –
ohne Aufenthalt, Rast, Pause oder
Besichtigungen.
Markierung undWegzeichen:
Die Symbole (Strich, Dreieck, Gabel

und Raute in rot, gelb, blau auf wei-
ßem Grund) sind an Wegkreuzun-
gen, Wegspinnen, Abzweigungen
oder Gabelungen sehr häufig erst
10–30 m danach angebracht, um
dem Wanderer Sicherheit zu ver-
mitteln, den richtigenWeg gewählt
zu haben. Die Wege verlaufen
zumeist auf den vom Schwäbi-
schen Albverein markiertenWegen.
Nur auf der 1. Etappe gehen wir auf
Wegen des Schwarzwaldvereins.
Die Aussichtstürme des Schwäb.
Albvereins stehen auf den Bergen
Lemberg, Raichberg, Sternberg,
Römerstein, Volkmarsberg und
Augstberg.
Unmarkierte Wege:
Hierauf wird in der Streckenbe-
schreibung hingewiesen.
Wanderheime:
Heime des Schwäb. Albvereins mit
Übernachtungsmöglichkeiten
(nach vorheriger Anmeldung) sind
auf dem Raichberg, Sternberg und
in der Kapfenburg. Sie stehen auch
Nichtmitgliedern offen. Mitglieder
erhalten Vergünstigungen.
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1 bis 2mm – ist eine Folge der unter-
schiedlichen Erosionskraft, und auch
diesen Vorgang können wir im Ge-
lände beobachten. Kurze Hinweise
zu Anfang jeder Streckenbeschrei-
bung machen darauf aufmerksam.

Im Folgenden wollen wir Ihnen
zum besseren Verständnis noch
einige Hinweise über den Aufbau
und die Handhabung dieses Wan-
derführers geben.

Grundsätzliches und wichtige Hinweise



Wanderkarten zu den einzelnen
Etappen:
Es wurde versucht, dieWanderetap-
pen so zu beschreiben, dass diese
ohne Wanderkarten zu bewältigen
sein sollten. Zusätzlich zu den Rou-
tenbeschreibungen empfehlen wir
zur Sicherheit allerdings die Benut-
zung einer Wanderkarte. Die hier
unten angegebenen Karten-Num-
mern finden Sie nochmals bei den
jeweiligen Etappenbeschreibun-
gen. Die F-Bezeichnungen kenn-
zeichnen die aktuellen Karten.

Etappe 1: F 507 Villingen-Schwen-
ningen

Etappe 2: F 507 Villingen-Schwen-
ningen

Etappe 3: F 507 Villingen-Schwen-
ningen oder F 526 Sigmaringen

Etappe 4: F 507 Villingen-Schwen-
ningen oder F 523 Tübingen –
Reutlingen und F 526 Sigmaringen

Etappe 5-7: F 523 Tübingen – Reut-
lingen

Etappe 8: F 524 Bad Urach

Etappe 9-11: F 524 Bad Urach

Etappe 12: F 525 Ulm

Etappe 13: F 525 Ulm und 522 Aalen

Etappe 14: F 522 Aalen

Etappe 15+16: F 522 Aalen

Etappe 17+18: F 522 Aalen

Die Karten (Maßstab 1:50.000) sind
bei der angegebenen Buchungs-
stelle sowie beim Landesvermes-
sungsamt Baden-Württemberg,
Büchsenstraße 54, 70174 Stuttgart,
Tel. 07 11 / 1 23-28 31, Fax 1 23-29 80,
E–Mail: lv.vertrieb@vermbw.bwl.de,
bei den staatlichen Vermessungs-
ämtern und deren Dienststellen
und im Buchhandel erhältlich.

Der Bezug von Wanderliteratur aus
dem Verlag des Schwäb. Albvereins
(Postfach 10 46 52, 70041 Stuttgart,
Tel: 0711 /225 85-22, Fax -93) und der
Bezug von Wanderkarten des Lan-
desvermessungsamtes über den
SchwäbischenAlbverein sind fürMit-
glieder verbilligt, ebenso für Mit-
glieder aus einemderVereine imVer-
band Deutscher Gebirgs- undWan-
dervereine. In den o. g. Wanderkar-
ten sind die Wanderwege als rote
Linienmit Symbolen eingezeichnet,
die folgende Bedeutungen haben:
�durchgezogeneWeglinien sind in
der Natur = rote Symbole

� strichpunktierte Weglinien sind
in der Natur = gelbe Symbole

�gestrichelteWeglinien sind in der
Natur = blaue Symbole

Dies sind die Wegbezeichnungen
des Schwäbischen Albvereins. Der
Schwarzwaldverein bezeichnet den
Ostweg mit der schwarz-roten
Raute (Wegabschnitt Villingen
nach Schwenningen).

Grundsätzliches und wichtige Hinweise 3



4 Grundsätzliches und wichtige Hinweise

Wanderweg Abkürzungen:
HW 1: Hauptwanderweg Schwäb.

Alb-Nordrand-Weg (Do-
nauwörth – Bad Urach –
Raichberg – Tuttlingen)

HW 2:Hauptwanderweg Schwäb.
Alb-Südrand-Weg (Do-
nauwörth – Ulm – Sigma-
ringen – Tuttlingen)

HW 3:Main-Neckar-Rhein-Weg
(Wertheim – Schwäb. Hall
– Tübingen – Villingen-
Schwenningen – Lörrach)

HW 4:Main-Donau-Bodensee-
Weg (Würzburg – Rothen-
burg o.d.T. – Aalen – Ulm
– Friedrichshafen)

HW 5: Schwarzwald-Schwäb.
Alb-Allgäu-Weg (Pforz-
heim –
Tübingen – Biberach/Riß
– Leutkirch – Schwarzer
Grat)

HW 6:Limes-Wanderweg (Mil-
tenberg/Main – Murr-
hardt – Lorch – Aalen –
Wilburgstetten)

HW 7: Schwäb. Alb-Oberschwa-
ben-Weg (Lorch – Laichin-
gen – Bad Buchau – Saul-
gau – Friedrichshafen)

HW 8:Franken-Weg (Pforzheim
– Maulbronn – Heilbronn
– Künzelsau – Rothenburg
o.d.T.)

HW 9:Heuberg-Al lgäu-Weg
(Spaichingen – Stockach –
Friedrichshafen – Isny –
Schwarzer Grat)

HW10:S t r omb e r g - S c hwäb .
Wald-Weg (Pforzheim –
Besigheim–Backnang–Lorch)

Burgenweg: Reutlingen – Lau-
tertal – Zwiefalten

Verwendete Abkürzungen in
der Streckenbeschreibung:
Abt. = Abteilung in denWald-

gebieten
AP = Aussichtspunkt
AT = Aussichtsturm
GH = Gasthaus
NSG = Naturschutzgebiet
Ri = Richtung
TK = Topographische Karte
TP = Topographischer Punkt

Etappen u. Übernachtungsorte:
Von den meisten Orten aus las-
sen sich mit einem oder mehre-
ren „Pausentagen“ weitere Se-
henswürdigkeiten und Natur-
schönheiten erleben und auch
Städtebesichtigungen ermögli-
chen, wie z.B. in Albstadt,
Hechingen, Bad Urach, Geislin-
gen, Aalen, Ellwangen.Die jewei-
ligen Gastgeber können hierzu
sicherlich entsprechende Vor-
schläge machen. An allen Etap-
penorten sind gute Hotels, Gast-
höfe benannt (vgl. Preisleiste).
Wenn Sie dieWanderung(en) als
Pauschale über die Touristik-Ser-
vice-Agentur Heinrich Dietmann
GmbH buchen, finden die jewei-
ligen Übernachtungen in den
Betrieben statt, die auch die
weiteren Leistungen im Rahmen
des gebuchten Angebots erbrin-
gen (s. Ausklappseite am Schluss
dieser Broschüre). Bitte beach-
ten Sie: Buchungen über die
Touristik-Service-Agentur Hein-
rich Dietmann GmbH (Anschrift
siehe „Impressum“ bzw. Aus-
klappseite am Schluss der Bro-
schüre) sind nur bis 14 Tage vor
Anreise möglich.
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Streckenabschnitte:
Villingen–Hölzlekönigin = 4 km
Hölzlekönigin–
Schwenningen = 5 km
Schwenningen–Türnleberg = 2 km
Türnleberg–Mühlhausen = 4 km
Mühlhausen–Wendelins-
kapelle = 3 km
Wendelinskapelle–
Trossingen = 4 km

AmWeg:
Hölzlekönigin, Waldlehrpfad, Wild-
gehege, Schwenninger Moos, Neckar-
quelle, ehemalige Landesgrenze
Baden zuWürttemberg, Abschnitts-
burg Türnleberg,Wendelinskapelle

Denkingen
�

�

Villingen

Trossingen
�Weigheim

�

�
Mühlhausen

Schwenningen
�

Strecke gesamt : ca. 22 km
Höhenmeter: 300 m
Gehzeit: ca. 7 h

Kartenmaterial:
Blatt Nr. F 507 Villingen-Schwenningen

1. Etappe: Von der Neckarquelle in die Harmonikastadt
Von Villingen – Bertoldshöfe / Ostweg – Schwenningen Türnleberg –
Wendelinskapelle – nach Trossingen (Übernachtung in Denkingen. Sie
werden in Trossingen abgeholt!)

Zum Verlauf der Wasserscheide:
Villingen liegt an der Brigach. Brigach und Breg („bringen die Donau
zuweg“) sind die Quellflüsse der Donau, die erst am Zusammenfluss von
Brigach und Breg in Donaueschingen (Donauquelle) entsteht. Die Brigach
fließt bei Villingen in 700 m Höhe über NN, das Neckarmoos bei Schwen-
ningen liegt auf 706 m, der Neckar hat bei Rottweil nur noch 540 m Mee-
reshöhe. Die Donau erreicht diese Meereshöhe erst bei Herbertingen-Hun-
dersingen. Das Schwenninger Moos entwässert zum Neckar und zur
Donau! Die Wasserscheide verläuft dann weiter über Türnleberg zur Wen-
delinskapelle. Trossingen liegt im Einzugsgebiet des Neckars, die Schura
fließt zur Donau.
Es macht Spaß, bei jeder Tagesetappe die Wanderkarte zu studieren – und
selbst festzustellen, wo nun genau dieWasserscheide verläuft. Anhand der
Höhenlinien und der Fließrichtung der Gewässer ist dies leicht möglich.
Darüber hinaus gewinnt man dadurch Sicherheit im Umgang mit der Kar-
te, die uns zustatten kommt, wenn der Wegverlauf einmal unklar sein soll-
te.



6 Etappe 1:Villingen – Trossingen

Einkehrmöglichkeiten:
Schwenningen,Mühlhausen,
Weigheim

Streckenbeschreibung 1. Etappe:
Wir kommen aus der Stadtmitte
Villingen zum Bahnhof mit den
Hinweisschildern (für uns schwarz/
rote Raute), gehen über den Fuß-
gängerüberweg über die Eisen-
bahn, am Landratsamt mit seinem
modernen Wasserrad vorbei nach
rechts, durch die Straßenunterfüh-
rung, dann wieder rechts und que-
ren den Fürstenbergring, um auf
der Straße „Beim Hohenstein“
höher zu kommen.
Bei der Straße „Schäfersteig“ be-
ginnt der Treppen-Fußweg, kreuzt
die Straße „Auf der Wanne“, um
weiter auf die Höhe zu führen, mit
rückwärts sehr schönem Blick auf
Villingen und weiter auf die Land-
schaft. Mit weiterhin sehr guter
Markierung (schwarz/rote Raute),
kurz rechts und gleich wieder links,
führt das kleine Sträßchen auf die
Höhe, wo wir uns links halten.
Nach ca. 500 m – (beim Großmarkt
Ruef) – kann man nach links in ca.
10 Minuten den Aussichtsturm er-
reichen. Wir schwenken aber nach
rechts auf den Ostweg, kommen an
den Bertoldshöfen vorüber, kreuzen
mehrere Sträßchen und erreichen
am Ende des Teerwegs denWald.
Unser Wanderweg geht in den
Wald hinein, an der Hölzlekönigin
rechts als Waldlehrpfad und am
interessanten Wildgehege entlang
bis zu einer Schutzhütte.Wir folgen
weiter der guten Wegbezeichnung
durch lichten Tannen- und Fichten-
wald, kreuzen eine Fahrstraße,

gehen rechts wieder in den Wald
und kommen bald zum Eisenbahn-
durchlass, der mit seiner geringen
Höhe uns dem Schwenninger Moos
näherbringt. Bei der nächsten Fahr-
straße finden wir den Zugang
rechts in das NSG Schwenninger
Moos mit seiner zauberhaften
Stimmung und vielen Beschreibun-
gen von Moor, Tieren und Pflanzen.

Wir umwandern das Moorgebiet,
das ja den Quellbereich und Ur-
sprung des Neckars darstellt, und
erreichen die großflächigen Sport-
anlagen von Schwenningen an der
B 523, die wir an der Ampelanlage
überqueren. Die Straße „Frühlings-
halde“ (mit Hinweis: Fernstudium-
zentrum, Berufsakademie, Süd-
westfunk, ADAC-Übungsplatz, Fer-
tighausausstellung) führt uns auf-
wärts bis zumWaldrand, dort oben
rechts durch den Wald bis zu einer
Straßenunterführung (B 27). Kurz
dahinter finden wir Hinweisschil-
der. Der Weg mit der Bezeichnung
blaue Raute bringt uns zum Türnle-
berg (Turn ist die alte Schreibweise
von Turm).
Vor dem Aufstieg kommen wir
nach dem Brunnen zur ehemaligen
Landesgrenze von Baden zu Würt-
temberg auf der Höhe 750 m. Nun
ersteigen wir den Türnleberg mit
seiner Höhe von 790 m. Er ist eine
alte Abschnittsburg aus der Hall-
stattzeit (750–400 v. Chr.).
Wir wandern im Wald weiter und
bald nach dem Wasserbehälter
(rechts) treten wir aus dem Wald
und sehen links eine Schutzhütte
mit Grillplatz. Ein kurzes Verweilen
lohnt mit herrlichem Blick auf Drei-
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faltigkeitsberg, Klippeneck, Lem-
berg und Plettenberg, d. h. auf
einen hervorragenden Teil der
Schwäbischen Alb.
Wir gehen nach der Schranke auf
dem geteerten Weg und stoßen
bald auf eine Fahrstraße, die uns
(jetzt unmarkiert) nach links
abwärts nach Mühlhausen führt.

Hinweis: Die Gehzeit vonMühlhau-
sen nach Trossingen beträgt ca. 1,5
Stunden. Bitte setzen Sie sich be-
züglich Ihrer Abholung am Auto-
haus Framke (Trossingen) mit
Ihrem Gastgeber am Ende dieser
Etappe – in Verbindung.

Nach der zweiten Kehre gehen wir
rechts den „Pfarrer-Mesle-Weg“ bis
zurWeigheimer Straße.

Am Ortsausgang wandern wir
rechts auf dem Radweg Ri Schura
(parallel zur K 5703) auf die Höhe,
biegen nach rechts ab, und durch
die Felder kommenwir wieder hoch
zum weit sichtbaren Hochbehälter
(linker Hand). Dort gegenüber steht
die Wendelinskapelle auf der ande-
ren Straßenseite der K 5701.
Wir bleiben aber auf der diesseiti-
gen Straßenseite, kommen an den
Sportplätzen von Weigheim vorbei
zur K 5916, gehen rechts abwärts
über die Autobahnbrücke der A 81
und sehen nach ca. 500 m links das
Umspannwerk und die Zufahrt mit
einer Spitzkehre zum Recycling-
werk. Kurz vor dem Tor gehen wir
das Teersträßchen Ri Autobahn, es
macht nach kurzer Zeit einen
Schwenk nach rechts und läuft
parallel zur Autobahn (rechts wie-

der das Umspannwerk) am Wald-
rand entlang, mit leichter Rechts-
biegung bis an die Waldecke (links
Sitzbank und Schotterweg, der in
denWald hineingeht).
Wir bleiben auf demTeersträßchen,
das durch Felder führt, am Hof
Hirschweiden vorbei und erreichen
nach ca. 500 m die Autostraße
(Christian- Messner-Str.).Wir halten
uns rechts und folgen kurz vor dem
GH „Alte Kelter“ der Christian-
Messner-Str. nach links bis zur
Christian-Koch-Str. Links gehts
leicht abwärts zur Straßenkreu-
zung der L 433, dort finden wir links
das Autohaus Framke (Seat) mit
Tankstelle in Trossingen.

Am Autohaus Framke werden Sie
von Ihrem Gastgeber abgeholt und
zumHotel gebracht, vonwo aus am
nächsten Tag die 2. Etappe derWan-
derung beginnt.
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Streckenabschnitte:
Denkingen–
Dreifaltigkeitsberg = 6 km
Dreifaltigkeitsberg–
Klippeneck = 5 km
Klippeneck -Wehingen = 6 km

AmWeg:
Dreifaltigkeitsberg mit Wallfahrts-
kirche, Klippeneck Segelfluggelän-
de, Hummelsberg, 1.002 m, erster

Berg über 1.000 m hoch, Goshei-
mer Kapelle

Einkehrmöglichkeiten:
Dreifaltigkeitsberg, Klippeneck

Streckenbeschreibung 2. Etappe:
In Denkingen die „Hintere Gasse“ in
östliche Richtung und in Verlänge-
rung die Marienstraße bergan ge-
hen. Nach ca. 800 m bei der Ver-
kehrsinsel nach links in die Klippen-
eckstraße ansteigend einbiegen
(Gehweg auf der gegenüber-
liegenden Seite), nach ca. 200 m in
die Bahnhofstraße (AV-Wanderweg
„Blaue Gabel“, „Radweg Spaichin-
gen“). Nach weiteren 200 m die
asphaltierte Straße geradeaus süd-
lich verlassen (H:750m).

� Klippeneck

�Dreifaltig-
keitsberg

Wehingen �

Denkingen
�

2. Etappe: Am Albtrauf entlang, im Tal und auf der Höh’
Von Denkingen – Dreifaltigkeitsberg – Klippeneck – nachWehingen

Zum Verlauf der Wasserscheide:
Der Ziehengraben entwässert zum Neckar. Die Wasserscheide verläuft
dann über Lauberhart zum Staufelberg und Zundelberg nach Balgheim.Die
Talwasserscheide zwischen Spaichingen und Balgheim liegt bei 690m.Der
Talboden ist bis 20mTiefemit Ablagerungen (Hangschuttmassen und Flie-
ßerden) aufgefüllt.
Während einiger tausend Jahre in der Riss-Eiszeit – vor etwa 130–180 000
Jahren – flossen die Wasser der Donau von Donaueschingen her über die-
sen Talpass nach Norden und über die heutige Prim zum Neckar.
Bei Sigmaringen sperrte eine weit nach Norden vorgestoßene Zunge des
Rheingletschers den Abfluss der Donau.Wäre der Gletscher einige tausend
Jahre später abgeschmolzen, hätten dieseWässer denTalpass weiter einge-
tieft und die Donau würde heute über Tuttlingen in den Neckar fließen.
Vom Dreifaltigkeitsberg bis Gosheim und später weiter bis Deilingen-Tan-
neck gehen wir fast metergenau auf derWasserscheide.

Strecke gesamt : 15 km
Höhenmeter: 430 m
Gehzeit: ca. 5 h

Kartenmaterial: Blatt Nr. F 507 Villin-
gen-Schwenningen
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Ab hier wandert man (Zeichen wei-
terhin Blaue Gabel und Radweg
Spaichingen) auf dem ehemaligen
Bahndamm der „Heuberg-Bahn“
mit herrlichem Panorama bis zu
den Schwarzwaldhöhen. Nach ca.
1,8 km erreicht man eine Wegkreu-
zung (H: 720 m) mit Marienbild-
stock (rechts). Man folgt dem lokal
als „Studentenweg“ bezeichneten
undmit „weißer -2- auf schwarzem
Quadrat“ markierten landschaftli-
chenWeg nach links in südöstlicher
Richtung ansteigend über die noch
schemenhaft zu erkennende Bahn-
überführung und gelangt nach ca.
400 m in denWald.
Dem Studentenweg weiter fol-
gend, stößt man nach ca. weiteren
1.000 m, kurz nachdem der Wald
den Blick über Spaichingen zu den
Hausbergen „Karpfen“ und „Lup-
fen“ bis in den Schwarzwald freige-
geben hat, auf die asphaltierte
Straße zum Dreifaltigkeitsberg
(außer zu Gottesdienstzeiten kaum
befahren). Dieser folgt man nach
links ansteigend ca. 250 m weit bis
zur nächsten Kehre und verlässt die
Straße wieder auf denWaldweg (H:
810 m). Von diesem gleich nach ca.
15 m nach links abbiegen auf den
Albvereinswanderweg HW 3 (Zei-
chen „grüner Baum mit rotem Bal-
ken“ und „weiße -2- auf schwar-
zem Quadrat“), der gleichzeitig
Kreuzweg zum 980 m hoch gelege-
nen Dreifaltigkeitsberg, einem der
schönsten Aussichtsberge der
Schwäbischen Alb, mit umfassen-
der Aussicht über Albvorland,
Schwarzwald, Hegauberge und
Alpen, ist. Diesen hat man dann auf
nicht mehr zu verfehlendem Weg

nach Überwindung der restlichen
170 Höhenmeter von hier in ca. 25
Minuten erreicht.

Dreifaltigkeitsberg:
Der Dreifaltigkeitsberg war schon in
vorgeschichtlicher Zeit eine Flieh-
burg (später Burg Baldenberg). Die
barocke Wallfahrtskirche geht auf
eine frühere Kapelle zurück (etwa
1320). Hier oben sind die Claretiner
angesiedelt, eine 1849 gegründete
Priesterkongregation.

Wir gehen von der Kirche an den
Parkplätzen vorbei und finden am
Waldeintritt mehrere Hinweis- und
Info-Tafeln. Unser Wegzeichen ist
jetzt das rote Dreieck mit Symbol
grüner Baum, HW 1 und weist uns
denWeg bis zur Gosheimer Kapelle.
Wir wandern am linken Albtrauf
entlang, am Drachenflieger Ab-
sprungplatz vorbei und auf der
Wasserscheide. Viele schöne Aus-
blicke machen diesen Wegab-
schnitt zu einem besonderen Erleb-
nis. Wir kommen durch Wald ober-
halb von Steilabfall und von Felsab-
stürzen vorüber und immer wieder
mit herrlichen Blicken auf die schö-
ne Alblandschaft.
So erreichen wir nach einiger Zeit
das Segelfluggelände Klippeneck
mit Wetterstation und Gasthaus.
Überraschend ist das ausgedehnte
Segelfluggebiet, eingebettet in die
Landschaft.
Unser Weiterweg bringt uns nach
einiger Zeit zur Gosheimer Kapelle,
die über der Straße sichtbar wird.
Sie ist Andachts- und Schutzraum.
Ab hier haben wir jetzt das Zeichen
rote Raute, Richtung Knieschnäp-



perle. Von der Kapelle geht der
Fahrweg abwärts und wir kreuzen
bald die K 5905. Unser Weg führt
über die Wiesen am Waldrand ent-
lang und kommt nach steilem
Abstieg und nach einiger Zeit nach
Wehingen.Wir queren die „Untere-
Vorstadt-Straße“, gehen die Kugel-
straße abwärts, durch den Schulhof
und kommen an der Kirche zum
Rathaus.

Streckenabschnitte:
Wehingen – Lemberg =5km
Lemberg –Oberhohenberg =2km
Oberhohenberg –Deilingen =3km
Deilingen –Tanneck =4km
Tanneck –Oberdigisheim =5km

� Wehingen

� Lemberg 1010m
� Oberhohenberg 1011 m

Deilingen
� �

Tanneck

Oberdigisheim
�

3.Etappe:ÜberdiehöchstenBergederAlb–großerHeuberg
Von Wehingen – Lemberg – Oberhohenberg – Deilingen – Tanneck –
nach Oberdigisheim

Zum Verlauf der Wasserscheide:
Von Wehingen aus erblicken wir geköpfte Täler bei Gosheim (Untere Bära
gegenWettbach und Quellbäche bei Frittlingen) und Deilingen (Mühlbach
gegen Mittelbach), ebenso asymmetrische Wasserscheiden. Westlich von
Deilingen liegen die Quellen des Deilinger Mühlbachs und der Schlichem
nur 300 m auseinander. Da die Schlichem ca. 100 m tiefer fließt als der zur
Donau fließendeMühlbach (nachher Untere Bära), ist sie imVorteil und hat
das Seitental des Deilinger Mühlbachs hier geköpft.
Links am Ortenberg sieht man die Bergabrisse (Bergrutsch von 1787), die
von der Schlichem verursacht worden sind. Bei Tieringen tieft sich die Schli-
chem sofort stark ein,während sich die Obere Bära nur leicht zur Donau hin
absenkt.

10 Etappe 3:Wehingen – Oberdigisheim

Strecke gesamt : 19 km
Höhenmeter: 480 m
Gehzeit: ca. 6-7 h

Kartenmaterial:
Blatt Nr. F 507 Villingen-Schwenningen,
F 526 Sigmaringen
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AmWeg:
Drei Berge über 1.000 m: Lemberg
1.015 m,Hochberg 1.009m,Oberho-
henberg 1.011 m, Wunderfichte mit
leuchterartigen Zweigen, Reste der
ehemaligen Burg Oberhohenberg,
Rathaus in Deilingen steht auf der
Wasserscheide, Bergabrisse links
am Ortenberg

Einkehrmöglichkeiten:
Deilingen, Tanneck

Streckenbeschreibung 3. Etappe:
Wir gehen zum Rathaus bei der Kir-
che, finden dort zahlreiche Hinwei-
se, auch unser Zeichen, die rote
Raute. Sie weist uns den Weg zur
Wunderfichte und zum Lemberg.
Vom Rathaus kommen wir auf der
Wörthstraße zur Bertholdstraße,
die am Ende in eine noch junge
Ahornallee übergeht. Nach dem
Schulzentrum links und dem Stau-
see rechts treffen wir dann auf ein
Teersträßchen (schräg vor uns die
Sportplätze von Gosheim), dem wir
aufwärts und – fast oben – nach
rechts in den Wald folgen. Die rote
Raute bringt uns zurWunderfichte,
einer hohen Waldkiefer, deren Äste
wie lange Leuchterarme gewach-
sen sind. Hier geht links der Wan-

derpfad aufwärts bis zum Fahrweg,
der uns rechts weiter aufwärts
hoch bringt zum Lembergsattel.
(Bei derWald-Abt. I/3 Bauernwäldle
links aufwärts).

Auf dem Sattel ist eine Wegespin-
ne, wir stoßen auf den HW 1 mit
rotem Dreieck, gehen mit diesem
Zeichen weiter links hoch und sind
bald auf dem höchsten Berg der
Schwäbischen Alb, dem Lemberg,
1.015 m, mit Aussichtsturm. Oben,
von der Plattform, 33 m hoch, über-
rascht uns der umfassende, weit
reichende Blick auf Schwarzwald
mit Feldberg, Alpenkette sowie die
weitere und nähere Umgebung.

Wir gehen denselben Weg zurück
zum Sattel und dort mit dem roten
Dreieck wieder aufwärts zum
Hochberg, 1.009 m, und anschlie-
ßend zum Oberhohenberg, 1.011 m.
Der Aussichtsweg vom Hochberg
entlang dem Albtrauf ist schöner
und mit etwas Vorsicht gut zu
gehen. Interessant ist die Info-Tafel
auf dem Oberhohenberg mit nach-
gewiesener ehemaliger Burg und
dem kleinen Örtchen, von dem nur
noch der Standort der früheren
Nikolauskapelle mit Holzkreuz zu
sehen ist.
Abwärts erreichen wir beim Wan-
derparkplatz eine Hütte mit Spiel-
platz und gehen auf dem kleinen
Teersträßchen weiter hinunter
nach Deilingen.
Wir kommen am Rathaus vorbei,
dessen nördliche Dachseite zum
Rhein und die südliche Dachseite
zur Donau entwässert. Die Wass-
serscheide verläuft von hier zum
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Ortenberg. Wir gehen auf der Stra-
ße „An der Steige“ aufwärts.

Achtung! Es gibt jetzt zwei Mög-
lichkeiten:
1.)Weg ohne Autos oder
2.)Weg ca. 4 km entlang der Auto-
straße K 7159.

1.) Von der Straße „An der Steige“
gehen wir links – unmarkiert – die
Straße „Tannenweg“ weiter steil
aufwärts und folgen am Ende, nach
dem Verkehrsschild „30er Zone
Ende“, dem rechten oberen Fahr-
weg weiter aufwärts. Es erscheint
das Zeichen „5“ der regionalen
Wanderroute. Dieser bis zur roten
Route folgen. Er bringt uns nach
einiger Zeit zu zwei imposanten
stillgelegten Steinbrüchen mit res-
pektabler Höhe und sehr deutli-
chen horizontalen Ablagerungs-
schichten.
Wir müssen vor dem dritten Stein-
bruch, der schon weitgehend auf-
gefüllt ist, steil nach links abwärts
gehen. In der Kehre des Fahrwegs
(in der Karte = schwarzer Strich)
gehen wir geradeaus in gleicher
Richtung zum Wald hin auf einem
guten Forstweg weiter. Nach ca.
1.300 m stoßen wir auf den mit
roter Raute bezeichneten Wander-
weg, der von links unten von Rats-
hausen herkommt und uns rechts
steil hoch nach Tanneck führt.

2.)Wir gehen auf der Straße„An der
Steige“ weiter aufwärts und folgen
dem SAV-Wanderweg mit Zeichen
rote Gabel auf die Höhe, an der
Deillinger Kappelle und Parkplatz
vorbei, entlang der Straße nach

Tanneck. Hier führen beide Wege
wieder zusammen.

Wir kommen an dem GH Waldeck
(Pizzeria, Ruhetag: Dienstag) vorbei
und müssen nun leider (weiterhin)
ein kurzes Stück der K 7159 folgen,
bis wir zum linksseitig unten lie-
gendenWanderparkplatz Eschental
kommen.
Hier, vor der Wegetafel, geht unser
Fahrweg rechts abwärts zur Talsen-
ke und auf schmalem, teils feuch-
tem Pfad weiter talwärts, dem
Kohlstattbrunnenbach entlang.Wir
treffen dann auf einen weiteren
Fahrweg, mit dem wir dann die
Bushaltestelle „Abzw.Geyerbad“ an
der K 7172 erreichen, kurz vor dem
Stausee rechts.

Wir gehen nun neben der Straße
auf dem Schotterweg und kommen
so nach Oberdigisheim.
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Streckenabschnitte:
Oberdigisheim – Baienberg = 2 km
Baienberg – Gräbelesberg = 4 km
Gräbelesberg –Hossinger Leiter = 2 km
Hossinger Leiter – Lautlingen = 3 km
Lautlingen – Ochsenberg = 2 km
Ochsenberg – Kugelwäldle = 2 km
Kugelwäldle – Langenwand = 2 km
Langenwand – Tailfingen = 2 km

AmWeg:
Vorgeschichtliche Fliehburg mit
Wallanlagen (Schanzen) auf dem
Gräbelesberg, „Hossinger Leiter“
mit Felsformation, Lautlingen –
Schloss der Schenken von Stauffen-
berg, „badkap“ (Freizeitanlage mit

Schwimmbad), AP Wachtfels (beim
Ochsenberg)

Einkehrmöglichkeiten:
Michelfeld (Radler- und Wanderer-
klause, Mo Ruhetag) evtl. Hossin-
gen, Lautlingen, Restaurant und
Café im „badkap“, Ochsenberg

Streckenbeschreibung 4. Etappe:
Von Oberdigisheim gehen wir zum
Ortsende Richtung Tieringen, bei
den letzten Häusern rechts hinauf
über die Wiesen und schneiden
damit die Kehre der Straße K 7146
(nach Hossingen) und erreichen
den eingezäunten Fernsehumset-
zer. Wir steigen links am Zaun ent-
lang aufwärts, halten uns links wei-
ter steil aufwärts und kommen
oben zu den wenigen Häusern von
Michelfeld.
Das Teersträßlein führt uns unter
der Stromleitung entlang bis zu
einer Gabelung des Sträßchens.Wir
gehen links, an der bescheidenen
Radler- und Wanderer-Klause (Mo

�
Tail-

fingen

Langenwand�
Ochsenberg�

�badkap

� Hossinger Leiter
� Hossingen�

Oberdigisheim

Lautlingen
�Gräbelesberg

� 915 m

4. Etappe: Vom Heuberg auf die Zollernalb
Von Oberdigisheim –Michelfeld – Baienberg – Gräbelesberg – Lautlingen
Ochsenberg – Kreuzbühl – Kugelwäldle – Langenwand – nach Tailfingen

Zum Verlauf der Wasserscheide:
VomGräbelesberg erblicken wir die Talwasserscheide westlich von Ebingen
beim „badkap“. Die Römer errichteten vor 1900 Jahren an dieser und ande-
ren Talwasserscheiden ihre Kastelle. Das breite Tal deutet an, dass dieses
früher von einem großen Fluss ausgeräumt wurde. Die von Onstmettingen
kommende Schmiecha war früher nur ein unbedeutender Nebenfluss der
Ur-Schmiecha.

Strecke gesamt : 19 km
Höhenmeter: 450 m
Gehzeit: ca. 7 h

Kartenmaterial: Blatt Nr. F 507 Villingen-
Schwenn.od. F 523Tübingen – Reutl. + F 526
Sigmaringen.
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Ruhetag) vorbei und folgen der
roten Raute am Waldrand auf
einem Fahrweg, der in einem
Rechtsbogen Richtung Fernsehum-
setzer auf den Baienberg führt.
An der Wald-Abt. XXV-3 Baienberg
halten wir uns rechts und kommen
dann links aufwärts zur Höhe des
Baienbergs, 974 m, mit Wasserbe-
hälter und dem Fernsehumsetzer.
Von da wandern wir auf dem Teer-
sträßchen steil abwärts und kom-
men so am Waldende rechtwinklig
auf die K 7143 (Tieringen – Hossin-
gen). Nach rechts sehen wir das
links stehende Verbotsschild und
ca. 20 m davor steht unser Hinweis
mit der roten Raute Richtung Grä-
belesberg.
Wir folgen und wandern dann auf
dem Fahrweg in den Wald, gehen
geradeaus hinauf und finden an
der rechten Waldecke oben wieder
den Hinweis zumGräbelesberg. Am
linken Berghang entlang kommen
wir nach einiger Zeit zum AP, gehen
weiter am Waldrand bis zum deut-
lich sichtbaren Schanzenwall der
ehemaligen Fliehburg, folgen dem
Weg weiter, erreichen dann den
zweiten, kürzeren, aber höheren
Wall mit Infotafel und den Berg-
sporn des Gräbelesbergs, 975m,mit
herrlichem Ausblick auf Laufen und
Lautlingen im Eyachtal und die
gegenüberliegenden Berghöhen.
(Links vom kleineren Wall geht ein
Pfad, der zur Umrundung des Berg-
sporns begangen werden kann).

Vom AP mit Ruhebank gehen wir
zur kleineren Schanze zurück und
ca. 100 m danach führt uns die rote
Raute, links abgehend, am Berg-

trauf weiter, immer wieder mit
Ruhebänken und wunderschönen
Ausblicken ins Eyachtal.
Wir sehen dann rechts voraus den
Ort Hossingen liegen. An der Wald-
ecke halten wir uns links und kom-
men bald zu den Felsen der „Hos-
singer Leiter“, die eine Felsenkluft
begehbar macht. Hier ist auch eine
Schutzhütte. Wir gehen über zwei
Brückchen und eine eiserne Treppe,
an den Felsen entlang immer wei-
ter talwärts durch Waldgebiet und
stoßen dann auf einen Fahrweg,
dem wir weiter abwärts folgen.

Der Blick weitet sich und am über-
dachten Grillplatz gehen wir nun
rechts das geteerte Sträßchen
durch Wiesen immer weiter ab-
wärts. Wir sehen die Häuser von
Lautlingen und auch die Eisen-
bahnlinie und kommen dann auf
der Straße „Hossinger Weg“ über
den Fußgängerüberweg zum Bahn-
hof Lautlingen.
Hier geht’s rechts die „Von-Stauf-
fenberg-Straße“ bis zum Ende am
Eisenbahnviadukt und dann links
die Falkenstraße vor bis zur Ebin-
ger-Tal-Straße, hier rechts leicht
aufwärts bis Ortsende und auf dem
linksseitigen Fußweg entlang der
B 463 bis zur Freizeitanlage „bad-
kap“.

Nach den geschotterten Parkplät-
zen benutzen wir den Fußweg
hinauf zum Ochsenberg, 900 m,
mit Hof und Gasthaus. Oben gehen
wir nach der Schranke auf dem
Teersträßchen bis der erste Weg
nach links abgeht, nach ca. 900 m.
Wir wandern auf diesem Weg
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(unmarkiert) leicht aufwärts durch
Mischwald (links am Kreuzbühl vor-
bei) mit z. T. sehr alten, knorrigen
und bizarr gewachsenen Buchen-
und stoßen dann auf einen von
rechts kommenden Fahrweg.
Wir finden wieder die rote Raute
(Weg nach Ebingen), müssen aber
spitzwinklig scharf nach links leicht
abwärts abbiegen und behalten
dann unsere Richtung bei.Wir kom-
men durch das NSG Kugelwäldle,
930 m, am Sportplatz Lerchenfeld
vorbei zum Parkplatz Ausstellungs-
gelände (Langenwand) an der
„Pfeffinger Straße“. Wir folgen die-
ser links abwärts bis zur Kirche mit
dem schiefen Turm.Nach der Kirche
geht es rechts steil aufwärts bis zur
„Danziger Straße“, hier nach links
bis zum Ende.

Wir treffen nach der Wendeplatte
nach etwa 50mwieder auf die rote
Raute, folgen dieser leicht abwärts
durch denWald, kommen über eine
Wiese auf einen Fahrweg. Dieser
führt am Waldheim (links) vorbei
und geht mit einer Kehre dann in
die Wahlentalstraße über. An der
Kreuzung„Lange Straße“ gehen wir

diese nach rechts abwärts bis zur
„Unteren Bachstraße“ und weiter
zum Hotel.

Unser Tipp für Albstadt
Maschenmuseum
Neben vielen Museen in Albstadt
zeigt das Maschenmuseum im
Stadtteil Tailfingen die Geschichte
der Maschenindustrie. Der Quer-
schnitt reicht von der bäuerlichen
Selbstversorgung, den frühindus-
triellen Produktionsformen, der
Industrialisierung bis hin zur
modernen Produktion – begleitet
von wechselnden Sonderausstel-
lungen.
Maschenmuseum Albstadt
Wasenstr. 10, 72461 Albstadt
Tel. 0 74 31 / 160-14 85 oder -14 91
www.museen-albstadt.de

i
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Streckenabschnitte:
Tailfingen – Stiegel = 2,0 km
Stiegel – GH Zum Stich = 3,5 km
GH Zum Stich –

Heiligenkopf = 2,0 km
Heiligenkopf – Blasenberg = 0,5 km
Blasenberg – Zollersteighof = 2,0 km
Zollersteighof – Raichberg –
Nägelehaus = 1,0 km
Nägelehaus – Zeller Horn = 3,0 km
Zeller Horn – Hechingen = 5,0 km

AmWeg:
Eyachquelle, Heiligenkopf, Blasen-
berg, Raichberg mit AT und Wan-
derheim, Hangender Stein, Back-
ofenfelsen, Zeller Horn, Mariazell

Einkehrmöglichkeiten:
GH Zum Stich, Zollersteighof, Näge-
lehaus

Streckenbeschreibung 5. Etappe:
Wir gehen durch die Fußgängerzo-
ne zur Kreissparkasse mit dem
überdachten Brunnen, am „Markt“

�
Burg
Hohenzollern

�Hechingen

� Raichberg
956 m

�Heiligenkopf
893 m

� GH Zum Stich

� Zitterhof

Tailfingen �

5. Etappe: Durchs Stammland der Hohenzollern
VonTailfingen – Stiegel – GH Zum Stich – Heiligenkopf – Raichberg – Nä-
gelehaus – Hangender Stein – Backofenfelsen – Zeller Horn – amHohen-
zollern vorbei nach Hechingen

Zum Verlauf der Wasserscheide:
Der Höhenzug zwischen Schmiecha und Eyach bildet die Wasserscheide.
Wir beobachten beimWandern, auf welcher Seite wir uns gerade befinden.
Sehr eindrucksvoll sehen wir am GH Zum Stich das sich rasch eintiefende
Tal des Klingenbaches. Dazu muss man wissen, dass am rechten Talhang,
am Heiligenkopf, und am linken Hang, am Irrenberg, immer wieder Erdrut-
sche zu Tale gehen. Über Blasenberg und Zollersteighof gehen wir exakt
auf derWasserscheide.Die Erosion amAlbtrauf hat hier ungewöhnlich stei-
le Hänge geschaffen. Auf demWeg zum Hangenden Stein queren wir noch
ein Trockental, dessen Gefälle zur Donau weist. Bis zum Dreifürstenstein
bleiben wir im Bereich des Neckareinzugsgebietes.

Strecke gesamt : 19 km
Höhenmeter: 400 m
Gehzeit: ca. 7 h

Kartenmaterial:
Blatt Nr. F 523 Tübingen – Reutlingen
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nach links über den freien Platz,
Richtung Autostraße nach Pfeffin-
gen. Am Fachwerkhaus „Bauern-
scheuer“ kommen wir zur Heutal-
straße (Autowegweiser Bisingen)
und zur Kapfstraße. Diese gehen
wir links steil aufwärts und der wei-
tere Fußweg mit der roten Raute
führt uns hinauf auf die Höhe.
Beim Waldaustritt gehen wir den
Weg links an den Garagen entlang
weiter, links am Fabrikgebäude vor-
bei zur Hauptstraße. Wir sehen
dann links unterhalb das Hinweis-
schild „Waldfriedhof“, gehen hier
rechts aufwärts die „Dachdecker-
straße”, am GH Stiegel links und
erreichen so die Straße „Vor dem
weißen Stein“. Wir folgen dieser
rechts bis wir über einen Feldweg
zur Straßenunterführung kommen.

Unser Weg verläuft nun auf der
anderen Straßenseite zwischen
Wald und Straße am Hof „Brechet-
steighof“ vorbei. Nach ca. 800 m
können wir den kleinen Abstecher
machen zur Eyachquelle links
unten. Die Eyach fließt zum Neckar.
Andernfalls gehen wir über Wiesen
zum Zitterhof und dem dortigen
Wanderparkplatz. Hier finden wir
Hinweise und treffen auf den HW 1.

Am nördlichen Ende des Wander-
parkplatzes finden wir Wegtafeln
des Schwäb. Albvereins. Wir gehen
von hier bis zum Nägelehaus auf
dem Raichberg, auf derselben Stre-
cke verlaufenden HW 1 (Zeichen
rotes Dreieck) und HW 3 (Zeichen
roter Strich mit grünem Baum). Der
Abstieg zum GH Zum Stich verläuft
zunächst auf gutemWaldweg, vor-

wiegend in Nadelwald. Uns fällt
auf, dass neben den Fichten viele
Tannen vorhanden sind. Hier auf
der Südwestalb ist dieser Baumhei-
misch.
Bald geht’s auf schmalem Erdweg
steil in eine Schlucht hinab; der
oberste Klingenbach wird auf
einem Steg überquert.

Aus der topographischen Karte erse-
hen wir, dass in diesem Bereich viele
Quellen austreten. Es ist die Grenz-
schicht zwischen den Mergeln des
weißen Jura Alpha und den wohlge-
bankten Kalken des weißen Jura
Beta. Nach starken Regenfällen ha-
ben die Bäche die Farbe von Kaffee.
So werden stündlich viele Kubikme-
ter von Lehm ausgeschwemmt. Ir-
gendwann haben die Kalke keinen fes-
ten Stand mehr – sie rutschen zu Tal.

Links und rechts des Klingenbaches
sind viele solcher Rutschungen zu
beobachten. Die letzten Meter zum
GH Zum Stich (Di. Ruhetag) gehen
wir auf der K 7151. Der Aufstieg zum
Heiligenkopf beginnt zwischen
Haus und Parkplatz. Oben am Hang
müssen wir nach links gehen und
kommen so zum Albtrauf. Dieser ist
unserem Weg entlang an vielen
Stellen kein steiler Hang, sondern
eine fast senkrechte Wand. Aus
Sicherheitsgründen verläuft der
Weg deshalb häufig einige Meter
hinter dem Trauf. Die am Trauf und
unterhalb des Traufes stehenden
Bäume sind vom Sturm abenteuer-
lich zerzaust. (Vom Heiligenkopf
führt ein sehr steiler, fast hochalpin
zu nennender Steig hinab nach
Thanheim). Unser Weg führt hinab
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in eine Senke,wo wir nach rechts in
das Obere Schmiechatal blicken.
Die Quelle liegt zwischen dem Hof
Geifitze und unseremWeg, der uns
nun weiter hinauf zum Blasenberg
führt.
Wunderschön ist die Kuppe des Bla-
senbergs mit ihren breitästigen
Eichen und Buchen und dem Blick
auf die Burg Hohenzollern, die in
knapp 3 km Entfernung vor uns
liegt. Beim Weitergehen müssen
wir sehr auf den Pfad achten. Er
musste an einigen Stellen wegen
laufender Erosionen nach rück-
wärts verlegt werden. Beim Zoller-
steighof achten wir genau auf den
Verlauf der Wasserscheide. Die
900 m Höhenlinie verhilft zu klarer
Orientierung. Am Zollersteighof
gehen wir links am Parkplatz vorbei
Ri.Wald auf dem Feldweg und nach
ca. 200 m rechts zum nahen Wald-
rand. Hier finden wir Hinweise und
das rote Dreieck und folgen diesem
bergauf zur Kuppe des Raichbergs.

Raichberg
Die mit alten Weidbuchen und
Weidlinden bestandene parkartige
Bergkuppe gehört zu den schönsten
Punkten der ganzen Alb. Kurz unter-
halb liegt das Nägelehaus, ein kom-
fortabel ausgestattetes Wander-
heim des Schwäb. Albvereins. Dort
ist auch der Schlüssel für den AT zu
holen.

UnserWeiterweg mit Zeichen roter
Gabel führt am östlichen Rand des
Parkplatzes in denWald hinein und
nach Queren eines kleinen Trocken-
tales hinauf zum Hangenden Stein.
Wir erreichen diesen, indemwir auf

einem Brett eine schmale, aber
tiefe Randkluft übersteigen. Von
hier bis nahe an den Backofenfel-
sen haben sich die Randpartien von
der Albhochfläche gelöst und kip-
pen, weil der lehmige Untergrund
im Laufe der Jahre immer mehr
ausgespült wird, langsam nach
außen.
Wir sehen beim Weitergehen, wie
diese Randkluft an vielen Stellen
einige Meter oder auch schon 20
bis 30 m breit geworden ist, und
wie etliche Felsschollen nach außen
gekippt und abgestürzt sind. Diese
Erscheinung der Randklüfte oder
Höllenlöcher kann am Albtrauf
immer wieder beobachtet werden.
Der HW 1 macht wegen diesen
ungewöhnlich interessanten Er-
scheinungen auch einen großen
Bogen.

Unser Weiterweg, nun mit dem
roten Dreieck, führt zum aussichts-
reichen Backofenfelsen. Bald nach
diesem geht unser Weg über eine
kleineWacholderheide – wir stoßen
wieder auf den HW 3 – steil auf die
Verebnung des Zeller Horns. Nach
Passieren eines vorgeschichtlichen
Walles treten wir auf eine felsige
Bergnase – und wir stehen bei
1,5 km Luftlinie direkt vor der Burg
Hohenzollern. Es ist dies wohl eines
der schönsten Motive am ganzen
Albtrauf. Im Dreißigjährigen Krieg
wurde die Burg von den Kaiserli-
chen mehr als ein Jahr lang bela-
gert. Sicherlich lag hier ein Beob-
achtungsposten der Belagerer.
Vonder Schutzhütte des Schwäb.Alb-
vereins führt ein Fußweg,der HW 3,
steil hinab zur Kapelle Mariazell.
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Kapelle Mariazell
Bei der Kapelle ist der Friedhof der
kleinen Gemeinde Boll. In unmittel-
barer Nähe der Kapelle lag im Mit-
telalter das Dorf Zell, das zum Ende
des 15. Jahrhunderts abgegangen ist.
Dort war auch der Stammsitz der
Schenken von Zell, die sich später
Schenken von Stauffenberg nannten
und ihren Wohnsitz u. a. nach Laut-
lingen verlegten. Der Aufblick zur
Burg ist großartig.

An der Friedhofsmauer entlang
gehen wir nach Westen und kom-
men auf einen guten Forstfahrweg,
demwir immer in Richtung Hechin-
gen abwärts folgen. Unser Zeichen
HW 3 wechselt nun zum blauen
Dreieck.

Burg Hohenzollern
Bei ausreichender Zeit können wir
vom Wasserbehälter aus auf dem
HW 3 einen Abstecher zur Burg
machen. Wir müssen aber mit min-
destens 2,5 Stunden rechnen, ein-
schließlich einer Führung. Der
Hohenzollern ist die Stammburg des
gleichnamigen Fürstengeschlechts,
das in der deutschen Geschichte eine

herausragende Rolle gespielt hat.
Die Einlasszeiten für die Führung
sind in der Zeit von 16.3. bis 31.10. von
9.00–17.30 Uhr und vom 1.11. bis 15.3.
von 9.00–16.30 Uhr.

Nach Waldaustritt liegt Hechingen
direkt vor uns.Wir gehen ein kurzes
Stück auf der K 7109, unter der
Eisenbahn hindurch und am Fried-
hof nach links, dann unter der B 27
hindurch. Auf dem Gehweg kom-
men wir zum oberen Torplatz.

Unser Tipp für Hechingen
„erleb-dich-pfad“
Über das Barfußgehen hinaus bie-
tet dieser Pfad einiges mehr: Er ent-
führt in dieWelt der Sinne und lädt
ein, zu verweilen, zu entspannen,
nachzudenken und sich selbst zu
spüren.
Bürger und Tourismusbüro Hechingen,
Kirchplatz 12, 72379 Hechingen,
Tel. 0 74 71 / 940-211 (212, 213, 214)
t ou r i s t - i n fo@he ch i ng en . d e
www.hechingen.de

i
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Streckenabschnitte:
Hechingen – Beuren = 6,5 km
Beuren – Dreifürstenstein = 2,5 km
Dreifürstenstein–Hirschkopf = 2,0 km
Hirschkopf – Kornbühl = 5,5 km
Kornbühl – Salmendingen = 2,5 km
Salmendingen –Melchingen= 2,0 km

AmWeg:
Kapelle St. Luzen,NSG Beurener Hei-
de, Dreifürstenstein, Erdrutsch am
Hirschkopf, Salmendinger Kapelle

Einkehrmöglichkeiten:
Beuren, Salmendingen

Streckenbeschreibung 6. Etappe:
Wir gehen in Richtung Stadtkirche.

Ein Blick in das Innere zeigt uns
einen sehr hellen, etwas nüchter-
nen Raum in klassizistischem Stil.
Nach dem religiösen Überschwang
der Barockzeit hatte gegen Ende
des 18. Jahrhunderts mit der Aufklä-
rung ein nüchternes, am Verstand
orientiertes Denken die Vorherr-
schaft errungen.
Wir gehen links am stattlichen Rat-
haus die Treppen hinab, dann eini-
ge Meter nach links und stehen auf
dem Schlossplatz. Das ehemalige
Schloss der Fürsten von Hohenzol-
lern-Hechingen beherbergt heute
die Kreissparkasse. Auch dieses
Gebäude wurde in klassizistischem
Stil erbaut.

Wir gehen zum Unteren Tor und
dort nach links die steile „Staig“
abwärts. Das Zeichen blaues Drei-
eck weist uns den gut markierten
Weg bis Beuren und bis hinauf zum
Dreifürstenstein. Zunächst führt

Melchingen�

�
Salmen-
dingen

Kornbühl �

Hirschkopf
�

Dreifürstenstein
�

�
Hechingen

�
Beuren

6. Etappe: Über den Kornbühl zum Lauchertursprung
Von Hechingen – Beuren – Dreifürstenstein – Hirschkopf – Kornbühl –
Salmendingen – nach Melchingen

Zum Verlauf der Wasserscheide:
Beim Aufstieg zum Dreifürstenstein beobachten wir die zahlreichen, durch
die starke Erosion freigelegten Steilhänge links und rechts des Killertals –
so wird das Tal der Starzel genannt.
Das gewaltigste Schauspiel des Zurückweichens des Albtraufs bietet dann
der große Bergrutsch unterhalb des Hirschkopfes, der am 12. April 1983 nie-
derging. Auf demWeg zum Kornbühl gehen wir gelegentlich direkt auf der
Wasserscheide.Wir beobachten,wie sich das Gelände in leichtemGefälle in
Richtung Lauchert / Donau hin absenkt. Ein sehr breites, geköpftes Tal que-
ren wir zwischen Salmendingen undWillmandingen / Melchingen.

Strecke gesamt : 21 km
Höhenmeter: 450 m
Gehzeit: ca. 7 h

Kartenmaterial:
Blatt Nr. F 523 Tübingen – Reutlingen
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uns eine Brücke über die Starzel,
welche das Killertal entwässert und
zum Neckar fließt. An der Kreuzung
„Herrenackerstraße” finden wir
Hinweise des Schwäb. Albvereins,
die an einem Verkehrsschild ange-
bracht sind.
Wir gehen durch die Herrenacker-
straße zu den Bahnhöfen der Deut-
schen Bahn AG und der Hohenzol-
lerischen Landesbahn. Jenseits der
Bahngleise (Bahnübergang und
Unterführung) besuchen wir die
Kapelle St. Luzen, einen in Deutsch-
land sehr seltenen Renaissancebau.
Von hier führt unser Weg, der „St.
Luzen-Weg” (ein geteertes Sträß-
chen) zunächst nördlich des Bahn-
gleises unter der B 27 hindurch bis
zum Hinweisschild „Sportschüt-
zen“.
Hier folgenwir dem Sträßchen links
aufwärts – immer mit dem Zeichen
blaues Dreieck – und dann hinauf
auf eine kleine, mit Obstbäumen
bestandene Anhöhe, an einem Aus-
siedlerhof vorbei, mit immer wie-
der schönem Rückblick auf Stadt
und Burg.
Auf einer Brücke überqueren wir
die B 32. Am Wald finden wir Hin-
weise, blaues Dreieck Richtung
Beuren-Dreifürstenstein, und fol-
gen diesem. Für die nächsten 3 km
geht es in sehr schönem, altem
Mischwald bergauf zum bewalde-
ten Bergschopf des Greutbergs, an
einer Hütte mit Grillplatz vorbei.
Wir erreichen dann nach einiger
Zeit den Parkplatz am Kreuzwasen.
Hier gehen wir rechts, am GH
„s`Jockele“ vorbei bis zur Bismarck-
straße im kleinen Teilort Beuren.
Hier ist Gelegenheit, sich für den

nun folgenden 210 m hohen Auf-
stieg zum Dreifürstenstein zu stär-
ken.
Wir gehen nach links, die Bismarck-
straße entlang bis Ortsende und
das weiter führende Teersträßchen
bringt uns an der Orientierungsta-
fel vorbei zum Wanderparkplatz
mit Spielplatz. Das blaue Dreieck
zeigt uns auf dem linken Weg die
Richtung zum Dreifürstenstein
(nicht den Weg zur Beurener Heide
gehen!).
Wir queren einen Talanfang und
kommen vorbei am NSG Beurener
Heide mit herrlichen Wacholdern
und schönem Blick auf den Hohen-
zollern. Unser Pfad mit blauem
Dreieck führt an einer Hütte mit
Grillplatz vorüber und dann
schließlich an der Nordseite der
Bergnase des Dreifürstensteins
hinauf zur Schutzhütte dieses aus-
sichtsreichen Berges. Hier trafen
einst die Grenzen der drei ehemali-
gen Fürstentümer Hohenzollern,
Fürstenberg undWürttemberg auf-
einander. Südlich des Dreifürsten-
steins erstreckt sich das ausge-
dehnte, fast ebene Hochplateau
des Heufelds. Wir unternehmen
noch einen Abstecher zum gewalti-
gen Bergsturz am Hirschkopf.
Haben wir den großen Erdrutsch
von oben her genug bewundert, so
steuern wir zielstrebig auf unser
Tagesziel zu. Wir gehen auf dem
HW 1 mit Zeichen rotes Dreieck an
der Traufkante des Hirschkopfs
zurück, bis wir an der engsten Stel-
le zur Abzweigung des Wegs mit
der roten Gabel in Richtung Korn-
bühl-Salmendingen gelangen. Wir
sehen aus der Karte, dass der Wei-
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herbach von Osten her und der Hei-
ligenbach von Westen her schon
begonnen haben, den Oberen
Schömberg (und damit auch den
Dreifürstenstein) vom Unteren
Schömberg abzutrennen und so –
wie den Farrenberg (Segelflugge-
lände) – zu einem Zeugenberg zu
machen. In einigen hunderttau-
send Jahren ist es soweit.
Nach dem Sattel treten wir aus dem
Wald und gehen dann auf unserem
Feldweg – der Schichtneigung von
etwa 1,2% entsprechend – nach Süd-
osten. (Wir gehen auf der Schicht-
decke von Weißjura Beta, die etwa
schon zur Hälfte abgetragen ist).
Wir kommen an einem Wander-
parkplatz vorbei und schon am
Waldrand sehen wir den kleinen
Kegel des Kornbühls aufragen. Er
trägt lockere Wacholderheide und
auf dem Gipfel steht die Salmen-
dinger Kapelle, zu der ein Kreuzweg
hinaufführt. Die Glocken sind in ei-
nem offenen Glockenstuhl aufge-
hängt; die Architektur wirkt des-
halb ausgesprochen südländisch.

Beim TP 805 können wir den Korn-
bühl von Norden her besteigen.
Zum Abstieg wählen wir entweder
den Kreuzweg oder – noch schöner
– den Pfad nach Westen und dann
durch die Wacholderheide des Süd-
hangs zum Hauptweg. Unten, vom
Parkplatz am Fuße des Kornbühls,
gehen wir mit Zeichen roter Gabel
ein Stück auf der K 7161 bis zum
Dornengebüsch, hier dann rechts
der Straße entlang und oberhalb
von Salmendingen kommenwir auf
der alten Steige in den Ort hinab
und gehen auf der Kornbühlstraße

durch das Dorf bis Ortsende (links
eine KFZ-Werkstatt). Hier gehen wir
rechts am Zaun des Bundeswehr-
Geländes entlang auf dem Feldweg
weiter. An der zweiten Feldweg-
kreuzung finden wir an einem Ei-
senpfosten das gelbe Dreieck, das
uns denWeg nach links gehen lässt,
um nach Melchingen zu kommen.

Unser Tipp für Burladingen
Themenwanderweg
„Rund ums Lauchertwasser“
Lernen Sie auf dem barrierefreien
Themenwanderweg die Tier- und
Pflanzenwelt aus verschiedenen
Perspektiven kennen und erfahren
Sie, wie die Menschen das Wasser
im Oberen Laucherttal bis heute
nutzen.
Stadtverwaltung Burladingen
Hauptstr. 49
72393 Burladingen
Tel. 0 74 75 / 892-170
info@burladingen.de
www.burladingen.de

i
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Streckenabschnitte:
Melchingen –
Ruine Hohenmelchingen = 1 km
Ruine Hohenmelchingen –
Erpfingen = 4 km
Erpfingen –
Ruine Hohenerpfingen = 1 km
Ruine Hohenerpfingen –
Ruine Holstein = 3 km
RuineHolstein – Fa.ALB-GOLD= 6 km
Fa.ALB-GOLD –Trochtelfingen= 2 km

AmWeg:
Burgruine Hohenmelchingen, Burg-
ruine Hohenerpfingen, Burgruine

Holstein, ALB-GOLD Kundenzen-
trum mit „Gläserner Produktion“,
Stadtbesichtigung Trochtelfingen

Als Abstecher:
Orte Erpfingen und Stetten unter
Holstein

Einkehrmöglichkeiten:
Erpfingen, Stetten, Bistro des ALB-
GOLD Kundenzentrums (Nudelge-
richte und regionale Spezialitäten)

Streckenbeschreibung 7. Etappe:
Wir gehen von unserem Quartier
nach Süden, queren die Lauchert-
straße und gehen die Straße „An
der Halde“ aufwärts, mit dem Zei-
chen gelbe Raute, bis ans Ende.Hier
oben finden wir den Hinweis zur
Ruine Hohenmelchingen. Es geht
links weiter aufwärts über einen

�
Ruine

Melchingen
�

�
Bärenhöhle

Ruine Hohenerpfingen

�

�Trochtelfingen

7. Etappe:Von Burgruinen zur Nudelfabrik durch die Sonnenalb
Von Melchingen – Erpfingen – Ruine Holstein – ALB-GOLD TEIGWAREN/
Kundenzentrum – nach Trochtelfingen

Zum Verlauf der Wasserscheide:
Das Tal der Lauchert (ein winziger Fluss) ist bei Melchingen sehr breit. Vor
Jahrmillionen war dies ein großer Fluss, der weit von Norden herkam. Die
Erpf war ein Nebenfluss von ihm.Trocken gefallene Oberläufe der Erpf sind
das Raichtal und das Höhlental mit Rinnental. Die Wasserscheide verläuft
viel weiter imWesten, beinahe am Albtrauf entlang, etwa über den TP 703
an den Bundesstraßen B 312 und B 313. Sie schwenkt nach Norden und ver-
läuft über Holzelfingen nach Ohnastetten, über die Eninger Weide nach
Norden, zum Hesselbuch und Buckenläre südlich der Rutschenfelsen.
Bei Engstingen kommen wir ins Einzugsgebiet der Großen Lauter, deren
Oberlauf aber bei Honau von der Echaz angezapft wurde. Der Wasserlauf
der oberen Großen Lauter ist verkarstet. Erst in Offenhausen tritt die Große
Lauter in einem eindrucksvollen Quelltopf zu Tage.

Strecke gesamt : 17 km
Höhenmeter: ca. 310 m
Gehzeit: ca. 5-6 h + Besichti-

gung der Fa. ALB GOLD TEIGWAREN
Kartenmaterial: Blatt Nr. F 523 Tübingen–
Reutlingen
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Spielplatz und dann auf dem Pfad
im Wald weiter steil aufwärts. Der
Weg ist anschließend weniger steil
und führt uns zur Ruine, die rechts
sichtbar wird.

Burgruine Hohenmelchingen
Die Ruine ist ungewöhnlich um-
fangreich und heute noch sehr ein-
drucksvoll. Ein Hugo vonMelchingen
war 1363 als Reiterführer sogar im
Dienst der Stadt Florenz. Leider ist
die Burg 1555 abgegangen.

Unser Weg führt nördlich der Burg
kurz aus dem Wald, geht dann
rechts (südöstlich) leicht abwärts
bis zu einem Spielplatz mit Orien-
tierungstafel und Schutzhütte.Wir
folgen dem geteerten Sträßchen
am Wald entlang aufwärts, in
einem weiten Bogen nach rechts
bis zu einer einzeln stehenden
Linde an der Hütte.
Achtung! Ab hier zeigt uns das
gelbe Dreieck nach rechts denWei-
terweg durch den Wald und am
Waldrand entlang nach Erpfingen,
das wir nach etwa 2 km erreichen.
Wir stoßen kurz vor demOrt auf die
Autostraße L 382, gehen rechts (wer
nicht Erpfingen aufsuchen will) an
der Straße entlang (links ist der
Sportplatz) bis zur kleinen Brücke
und dem links liegenden Wander-
parkplatz. Von diesem führt die
gelbe Raute auf dem Wanderpfad
in Serpentinen hoch (790 m) zur
Bergecke.

Ruine Hohenerpfingen
Die spärliche Ruine Hohenerpfingen
(auch Schnatren genannt) liegt
etwas unterhalb (780 m), man sieht

noch den Rest eines sechseckigen
Turms.

Von der Bergecke führt uns nun
wieder das gelbe Dreieck nach
rechts, fast am Bergrand entlang
nach Süden. Die Kuppen des Kobels
(Bezeichnung für einen felsigen
Berg) liegen zur linken Seite. Ach-
tung! Der Fahrweg macht nach
einiger Zeit bei der Sitzbank einen
Schwenk nach links, unser Pfad
jedoch geht nach rechts, vorbei an
einem Grenzstein der ehemaligen
Landesgrenze von 1889, bis zum
Waldende (am Heilenberg) und am
rechten Waldrand entlang leicht
abwärts, bis rechts das gelbe Drei-
eck steiler abwärts den Weiterweg
angibt, (Radwanderweg R 4).
Am Waldaustritt erreichen wir ein
Wiesengelände, gehen links am
Waldrand den Fahrweg weiter, der
in einem Bogen dann auf die Auto-
straße trifft (kurz vor Stetten u.H.).
Wir überqueren diese, und wenig
unterhalb führt links der Wander-
pfad weiterhin mit dem gelben
Dreieck aufwärts zu einem Fahr-
weg, demwir nach links folgen.Wir
sehen bald weiter oben (nicht die
sehr steile Abkürzung benützen!)
die umfangreiche Burganlage Hol-
stein. Von unserem Weg geht
wenig später nach links der Zugang
zur Burg, die wir durch das ehema-
lige Burgtor betreten.

Burgruine Holstein
Die Burgruine ist von hohen Mauer-
resten umgeben und wurde 1985
renoviert. Die schöne Aussicht aufs
Tal der Lauchert und den Ort Stetten
belohnt unseren Aufstieg.
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Von der Ruine wandern wir Rich-
tung Süden, folgen auf dem Fahr-
weg dem gelben Dreieck und kom-
men dann leicht abwärts nach ca.
1200 m zur Waldöffnung mit der
„betagten“ Sitzbank links undWeg-
teilung.
Wir halten uns nun (unmarkiert!)
links, gehen den Fahrweg fast
geradeaus abwärts bis zum Wald-
ende und treffen hier auf einen
Teerweg, der uns nach rechts zur
Autostraße K7158 bringt. Fast recht-
winklig überqueren wir die Straße
und nun Achtung: 2 m unterhalb
des aufwärts liegenden Straßen-
gullis, bzw. 10 m unterhalb des obe-
ren Straßenmarkierungsdreiecks (K
7158, 0,6 km) ist der sehr schmale,
unmarkierte Einstieg in den dich-
ten Fichtenwald und nach 20 m
aufwärts kommen wir wiederum
auf ein Teersträßchen, dem wir
nach links immer geradeaus, ca.
500 m, folgen (rechts die waldbe-
deckte Erhöhung des Geißenkobels,
775 m), bis wir wieder rechtwinklig
auf die K 7158 treffen und diese
überqueren. Wanderparkplatz und
große Lagerhalle liegen links, wir
bleiben auf dem Feldweg, der in
einem Rechtsbogen, leicht abwärts,
auf einen geteerten Radweg trifft.
Wir gehen ein kurzes Stück nach
rechts und dann wieder links einen
weiteren Feldweg (rechter Hand
liegt der Wolfsbühl) und kommen
nach ca. 800 m auf ein Teersträß-
chen.Wir halten uns links, kommen
leicht aufwärts auf eine Kuppe, an
Buchen und Bildstock vorüber, und
erreichen nach ca. 2 km in einem
Rechtsbogen leicht abwärts die
Firma ALB-GOLD TEIGWAREN mit

ihrem Kundenzentrum.

ALB-GOLD TEIGWAREN-
Kundenzentrum
Im Kundenzentrum können Sie die
Nudelproduktion besichtigen, regio-
nale Produkte und Teigwaren ein-
kaufen und im Bistro Ihre Energie-
speicher mit einem Nudelgericht
auffüllen.

Danach gehen wir nach Süden an
den Parkplätzen vorbei auf der Teer-
straße ca. 300 m, unter den Hoch-
spannungsleitungen hindurch und
in der Senke (links eine Birkenreihe)
den Feldweg links leicht aufwärts
am Waldrand entlang bis zur Ein-
mündung in ein Teersträßchen.Wir
behalten unsere Richtung bei (süd-
östlich) und bei den ersten Häusern
(Bildstock, Fels der Flurbereinigung
direkt vor uns) nach rechts abwärts
sehen wir das Ortsschild von Troch-
telfingen. Wir sind auf der Straße
„Burgweg“, gehen weiter abwärts
bis zur Stadtmitte.

Unser Tipp für Trochtelfingen
ALB-GOLD Kundenzentrum
Im Kundenzentrum haben Sie die
Möglichkeit, Nudelherstellung live zu
erleben–mitderGläsernenProduktion.
Sehen, staunen und erleben Sie den
Kräuter- und Erlebnisgarten. Der Treff-
punkt für Nudelliebhaber ist das
Nudelrestaurant„SONNE“.
ALB-GOLD Teigwaren GmbH
Im Grindel 1
72818 Trochtelfingen
Tel. 0 71 24 / 92 91-155
www.albgold.de

i
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Streckenabschnitte:
Trochtelfingen - Tennisplatz
Steinhilben = 4 km
Tennisplatz Steinhilben -
Meidelstetten = 4 km
Meidelstetten - zur B 312 = 4 km
B 312 - Friedenshütte = 4 km
Friedenshütte - Gomadingen = 5 km

AmWeg:
AT auf dem Dachenstein (820 m)
Offenhausen: Gestüt und Kloster-
museum, Quelltopf der Lauter

Als Abstecher:
Zum Augstbergturm (848 m) bei
Steinhilben mit schöner Rundsicht,
aber zusätzliche 5 km (hin und
zurück)

Einkehrmöglichkeiten:
Evtl. in Meidelstetten

Streckenbeschreibung 8. Etappe:
Wir gehen Richtung Bahnüber-
gang. Das gelbe Dreieck zeigt uns
den Wanderweg auf der K 6736
Richtung Steinhilben. Leider müs-
sen wir der Straße entlang auf-
wärts bis an der ersten Rechtskurve
unser Weg nach links in das Wald-
gebiet führt. Wir treffen bald nach
Waldaustritt rechtwinklig auf ein
Teersträßchen.

Wer den Abstecher zum Augstberg-
turm machen will, geht jetzt hier
rechts und folgt weiterhin dem gel-
ben Dreieck! und erreicht den Turm
nach ca. 2,5 km. Rückweg: wieder
dem gelben Dreieck durch den Ort
Steinhilben folgen bis zum Tennis-
platz. (Der Augstbergturm ist stän-
dig geöffnet).

Unser Weg führt nun links (unmar-
kiert) auf dem Teersträßchen wei-
ter bis zur Wegteilung. Wir halten
uns rechts (rechterhand liegt das

� Augstbergturm 848 m

�
Gestüt

Gomadingen
�Offenhausen

�

�Trochtelfingen

8. Etappe: Vom Seckachtal zur Lauterquelle
Von Trochtelfingen – Meidelstetten – Offenhausen nach Gomadingen

Zum Verlauf der Wasserscheide:
Etwa 1 km vor Erreichen der B 312 und dann danach bis zur Friedenshütte
verläuft derWanderweg fast parallel zurWasserscheide. Kurz vor und auch
nach der Friedenshütte wird sie überschritten. In der Natur ist die Wasser-
scheide nur anhand der Fließrichtung der Wasserläufe bestimmbar, somit
nicht wirklich als Grenzlinie sichtbar.

Strecke gesamt : 21 km
Höhenmeter: 170 m
Gehzeit: ca. 6 h

Kartenmaterial: Blatt Nr. F 524 Bad
Urach
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Waldstück Ittenhalde). Nach einem
guten Kilometer erreichen wir die
großeTennisanlage von Steinhilben
und treffen dort wieder auf das Zei-
chen gelbes Dreieck.
Wir gehen links auf dem Teersträß-
chen weiter, folgen dem gelben
Dreieck und sehen nach ca. 700 m
links einen Sportplatz. Nach einem
weiteren Kilometer (unser Sträß-
chen hat mittlerweile zwei geteer-
te Fahrspuren) findenwir das Sperr-
schild an einem Plätzchen mit
Betonsteinen befestigt.

Hier verlassen wir das gelbe Drei-
eck, gehen rechts unmarkiert durch
den Wald (auch mit getrennten
Fahrspuren) bis zum ersten nach
Waldaustritt links abgehenden
Schotterweg. Dieser führt uns am
linksseitigen Waldrand entlang,
links der Killberg (798 m), weiter
vorn der Dachenstein (829 m).
Am beidseitigen Waldbeginn, nach
dem rechts liegenden Wiesenge-
lände, geht nach ca. 70 m rechts
unser Weg, (erster Schotterweg
nach rechts) weiterhin unmarkiert,
durch den Wald aufwärts Richtung
Fernsehumsetzer.
Im weiteren Verlauf führt der Weg
am rechts befindlichen Zaungelän-
de entlang zu einer Wegkreuzung.
Wir nehmen den mittleren Weg
weiterhin aufwärts und kommen
überraschend zu dem AT des Da-
chensteins, der auf einem interes-
santen Felsstotzen thront. Der Aus-
blick nach Norden über Felder und
Wiesen ermöglicht die Sicht auf
Groß- und Kleinengstingen, direkt
unterhalb sehen wir die Höfe von
Hohensteig.

Vom Turm gehen wir weiter (steil
abwärts, teilweise rutschig) und
kommen gleich nach Waldende bei
der rechts liegenden Hütte wieder
auf ein Teersträßchen, gehen hier
rechts und stoßen bald bergab-
wärts auf die Steinhilber Straße
(K 6737) in Meidelstetten. Wir hal-
ten uns links, kommen so zur Orts-
mitte und folgen der Hauptstraße
im Rechtsbogen, Richtung Bern-
loch, an der links liegenden Kirche
vorbei.
Im Weiterweg sehen wir dann das
Hinweisschild nach Kleinengstin-
gen, folgen dieser Straße nach Orts-
ende noch ca. 300 m. Der erste
geteerte Feldweg führt rechts
abwärts (rechter Hand der Killberg )
durch die Felder bis zum Waldbe-
ginn, hier ist der Teerbelag zu Ende,
der Schotterweg fängt an.
Nach etwa 70 m, vor der Rechtsbie-
gung, müssen wir nach links ab-
wärts über die Wiese an einem
Schuppen vorbei zum Talgrund,
gehen hier links auf einemWiesen-
weg (Wanderweg mit Zeichen
gelbe Gabel) etwa 700 m am rech-
ten Feldrand entlang bis rechter
Hand der etwas weiter liegende
Wald aufhört.

Hier verlassen wir denWanderweg,
gehen rechts (unmarkiert) denWie-
senweg zwischen den Feldern,
dann am Waldrand entlang (Wald-
gebiet Martinsberg, 809 m) weiter
und treffen auf einen von links
kommenden Schotterweg, auf dem
wir weiter wandern.
Nach ca. 1000 m erreichen wir am
Ende durch ein kurzes Waldstück
die Bundesstraße B 312. Vorsicht!
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Wir müssen die viel und schnell
befahrene B 312 überqueren. Weni-
ge Meter nach links (nach Norden,
Richtung Engstingen) geht unser
Weg (unmarkiert) rechts abwärts,
anfangs geteert, dann als geschot-
terter Fahrweg am Waldrand ent-
lang (Waldgebiet Schönbergle
rechts) bis links der erste Feldweg
rechtwinklig leicht abwärts durch
die Felder führt und wieder recht-
winklig auf einen Teerweg (Rad-
wanderweg) trifft. Hier wenden wir
uns nach rechts und wandern Rich-
tungWald.

Am Waldbeginn steht rechts ein
Gedenkkreuz mit Ruhebank und
ein Sperrschild; der Teerweg wird
nun zum Schotterfahrweg. Wir
gehen weiter in das Waldgebiet
(Aschwang / Planwald) hinein und
der zweite nach links abgehende
Schotterfahrweg führt uns auf-
wärts. An der zweiten rechtwinkli-
gen Wegkreuzung halten wir uns
links und folgen diesem Schotter-
fahrweg mit einer langen Rechts-
biegung bis zur Friedenshütte mit
Unterstellmöglichkeit.
Etwa 20 m weiter treffen wir auf
denWanderweg HW 5, mit Zeichen
roter Strich auf weißem Grund.Wir
wandern hier links und kommen
durch das Waldgebiet HAU ge-
mächlich abwärts und stoßen nach
ca. 1000 m rechtwinklig auf den
Wanderweg Engstingen – Offen-
hausen mit dem Zeichen gelbes
Dreieck und Burgensymbol. Wir
schwenken rechts, wandern durch
einen schönen Mischwald und
erreichen dann – jetzt auf geteer-
tem Weg – das Sträßchen nach

Kohlstetten beim Mast der Hoch-
spannungsleitung. Hier führt das
gelbe Dreieck in einer Schleife nach
rechts über das Jägertal wieder in
denWald.Wir gehen ziemlich eben,
sehen links zeitweise die L 230
(Lichtenstein–Gomadingen) und
nach einiger Zeit liegt vor uns
Offenhausen, das wir an der Klos-
termauer erreichen.

Offenhausen
In der ehemaligen Klosterkirche ist
ein Pferdemuseum untergebracht,
und ganz in der Nähe entspringt die
Große Lauter, die zur Donau fließt.
An der Klostermauer beim Gestüts-
hof ist eine Infotafel über das ehe-
malige Nonnenkloster „Gnadenzell“
angebracht.

Unser Weiterweg führt rechts der
Bahngleise leicht aufwärts zur
Kreisstraße K 6734 und auf dieser
nach Gomadingen.

Unser Tipp in Engstingen
Automuseum
Mehr als 120 Fahrzeuge auf 1200 qm
Ausstellungsfläche vom Fahrrad
mit Hilfsmotor, Motorräder, Motor-
roller und Mopeds über Holzverga-
serfahrzeuge, drei- und vierrädrige
Minivehikel bis zu den Nobelfahr-
zeugen von Mercedes und Porsche.
Automuseum Engstingen
Kleinengstinger Str. 2
72829 Engstingen
Tel. 0 71 29 / 93 99-34
www.automuseum-engstingen.de

i
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Streckenabschnitte:
Gomadingen – Lonsingen = 7 km

Lonsingen – Bleichstetten = 3 km
Bleichstetten –
Rutschenfelsen = 5 km
Rutschenfelsen – Güterstein = 3 km
Güterstein – Bad Urach = 5 km

AmWeg:
Offenhausen: Museum in der Klos-
terkirche, Quelltopf der Lauter, Rut-
schenfelsen (755 m), Erdtrichter am
Rutschenbrunnen (Quelle), Güter-
steiner Wasserfälle, Gestütshof
Güterstein

Einkehrmöglichkeiten:
Lonsingen, Bleichstetten, Natur-
freundehaus Rohrauer Hütte nur
Sa./So. (beim Rutschenfelsen)

Streckenbeschreibung 9. Etappe:
Wir gehen das kurze Wegstück auf
der K 6734 und dann am Bahngleis
entlang zurück nach Offenhausen.
Von der Gächinger Straße, direkt
beim Landhaus Gulewitsch, zweigt
links ein unmarkierter Feldweg ab,

Bad Urach �

�
Hohenurach

� Güterstein

� Wasserfall

� Rutschenfelsen

� Bleichstetten

� Lonsingen

Gomadingen �

9. Etappe: Von der Lauterquelle ins Ermstal
Von Gomadingen - Lonsingen - Bleichstetten - Rutschenfelsen - Güter-
steinerWasserfälle - Güterstein - nach Bad Urach

Zum Verlauf der Wasserscheide:
Von Offenhausen bis zu den Rutschenfelsen gehenwir durch die Trockentä-
ler des Lonsinger Tales und des Täles. DieWasserscheide verläuft weit west-
licher und nördlicher von uns über Holzelfingen – Göllesberg – Albgut Lin-
denhof – St. Johann und Hesselbuch, dann bilden die Höhen etwas rück-
wärts des Traufes dieWasserscheide.
Die Erms hat sich oberhalb von Bad Urach sehr weit nach rückwärts in die
Albtafel eingeschnitten. Kein anderer Neckarzufluss hat so „erfolgreich“
(mit dem Brucktal und Bental bis südlich von Zainingen) gearbeitet.

Strecke gesamt : 23 km
Höhenmeter: 100 m
Gehzeit: ca. 7 h

Kartenmaterial:
Blatt Nr. F 524 Bad Urach
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der durchWiesen und Felder in kur-
zer Zeit zur Königshütte führt. Wir
gehen geradeaus auf dem als
„Königsweg“ bezeichneten Wald-
fahrweg weiter abwärts durch
herrlichen Mischwald, bis wir am
Waldende unten rechtwinklig auf
einen Fahrweg stoßen, dem wir
nach links folgen.

Wir sehen bald einen uralten eiser-
nen Wegweiser, der uns die Rich-
tung nach Lonsingen / Würtingen
zeigt. Wir sind im Lonsinger Tal
(unmarkiert), wandern ziemlich
eben zwischen Wiesen und Wald,
kommen nach einiger Zeit unter
der Hochspannungsleitung hin-
durch in freie Felder, kreuzen die
Autostraße L 380 kurz vor Lonsin-
gen, das rechts liegt. (1,5 km weiter
liegt Gächingen, bekannt durch die
„Gächinger Kantorei“ unter Leitung
von Helmuth Rilling). Über der Stra-
ße stehen linker Hand eine Anzahl
größerer Schuppen (von der Stra-
ßenmeisterei). Wir gehen rechts
dicht daran vorüber und sehen
nach einer Schleife den Sportplatz.
Nach diesem kommen wir zum
Rast- und Grillplatz „Hart“ mit dem
Schützenhaus links oben.

Nach dem Rastplatz erreichen wir
ein Fahrsträßchen (rechts liegt das
große Albhotel), wir halten uns
links, es geht im „Täle“ zwischen
Wiesen leicht aufwärts und bald
sind wir in Bleichstetten. Hier
gehen wir durch den Ort am GH
Hirsch vorbei, die „Schweizerstra-
ße” steil aufwärts und kommen am
Ortsende auf die Autostraße
K 6708. Es ist nur ein kurzes Stück

bis zum links liegenden Wander-
parkplatz „Appenwinkel“. Hier fin-
den wir nun Hinweise. Die rote
Gabel weist uns nach ca. 100 m
nach links auf einen Feldweg, der
zur Anhöhe (780 m) mit Linde und
Ruhebank führt. Wir gehen weiter
und am Ende unseres Teerweges
geradeaus über die Wiesen, am lin-
ken Waldrand abwärts, stoßen
unten auf einen geschotterten
Fahrweg, halten uns rechts und
nach ca. 100 m – am Ende der Scho-
nung – wieder links (immer mit
dem Zeichen rote Gabel) und kom-
men durch schönen Mischwald.

Nach einiger Zeit des Wanderns im
Walde stoßen wir am Waldende
rechtwinklig auf einen Fahrweg
und finden hier zahlreiche Hinwei-
se. Wir sind nun kurze Zeit auf dem
HW 1 (mit dem roten Dreieck) und
nach links weiter gehend sehen wir
die kleine Hütte mit Grillstelle und
aufschlussreicher Info-Tafel. Rechts
oberhalb steht der „Camerer-Ge-
denkstein” (zur Erinnerung an den
langjährigen Vorsitzenden des
Schwäbischen Albvereins) am Rut-
schenfelsen, 755 m.
Die Aussicht von hier in die Ferne
und die Tiefe ist überwältigend.
Aber Vorsicht! Am Traufrand stürzt
der Fels senkrecht ab!! Auf dem
Rückweg zum Hüttchen sehen wir
bei der Baumgruppe den Erdtrich-
ter und den Rutschenbrunnen.

Rutschenbrunnen
Nach dem 30-jährigen Krieg wurde
auf der Erms bis zum Neckar nach
Stuttgart die Flößerei mit Scheiter-
holz betrieben.Dazuwurde um 1680
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amTiergartenberg – rechts vom Rut-
schenfelsen und oberhalb von Urach
– eine Holzrutsche und später, etwa
1730, eine gegossene Röhre errichtet,
um das Holz zu Tal bringen zu kön-
nen. Bis 1739 wurden jährlich ca. 130
Festmeter Holz hinunterbefördert.
Die Rutsche wurde 1797 abgebro-
chen und die Holzflößerei wurde
1821 eingestellt.
Wir sehen vom Rutschenbrunnen
aus das Naturfreundehaus, die Roh-
rauer Hütte, amWaldrand.

Wir folgen unserem bisherigen
Fahrweg in denWald Richtung Foh-
lenhof. BeiWaldeintritt gibt es wie-
der Hinweise. Wir behalten aber
unsere Richtung bei und stoßen
nach ca. 500 m auf einen weiteren
Fahrweg ebenfalls mit Hinweisen.

Hier ist ein Abstecher möglich zum
Fohlenhof, zur HohenWarte, 820m,
mit 23 m hohem Aussichtsturm
und weitreichender Rundsicht
(Schlüssel u.U. im Fohlenhof oder in
St. Johann erbitten) und zum Ge-
stütshof St. Johann (ca. 3 km).

Die rote Gabel zeigt uns denWeg

rechts abwärts zu den Gütersteiner
Wasserfällen. Wir halten uns beim
Abstieg rechts, erreichen über Trep-
penstufen bald das Schild: Natur-
schutzgebiet. Hier geht es links und
gleich beim nächsten Schild wieder
rechts. Schon sehen wir das impo-
sante Quellgebiet, die Wasserfälle
und den klaren See auf der Kalktuff-
Terrasse mit dem Pumpenhaus.

Ab hier haben wir nun das blaue
Dreieck als Wegmarkierung. Wir
folgen diesem weiter abwärts, teils
über Treppenstufen, und sehen
bald die Gebäude vom Gestütshof
Güterstein. Unser Weg geht links
daran vorbei, auch an Pferdekop-
peln, und an der Schutzhütte müs-
sen wir rechts weiter talabwärts.

Nach etwa 1,5 km erreichen wir den
großen Wanderparkplatz P23. Von
hier kommen wir dann nach Bad
Urach (evtl. mit dem Bus, um nicht
zu lange auf der Straße gehen zu
müssen).

Unser Tipp für Bad Urach
AlbThermen

Erleben Sie eine Quelle der Erho-
lung und Jungbrunn für Ihre
Gesundheit in einem der schönsten
und traditionsreichsten Bäder Euro-
pas. In den 2007 renovierten Alb-
Thermen können Sie den Alltag
hinter sich lassen.
AlbThermen
Bei den Thermen 2
72574 Bad Urach,
Tel. 0 71 25 / 94 36 0
info@albthermen.de
www.albthermen.de
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Streckenabschnitte:
Bad Urach – Sirchingen = 7 km
Sirchingen – Seeburg = 8 km
Seeburg – Böhringen = 10 km

AmWeg:
Aussichtsfelsen oberhalb des Erms-
tales, das idyllische Fischburgtal,
Aussichtsturm auf dem Römerstein

Einkehrmöglichkeiten:
Sirchingen, Böhringen

Streckenbeschreibung 10. Etappe:
Wir kommen aus der Stadt, gehen
am alten Bahnhof durch die Fuß-
gänger-Unterführung, dann links
aufwärts. Vor Eintritt in den Wald
bietet sich rückwärts ein sehr schö-

ner Blick auf Urach. Die rote Gabel
führt uns steil empor auf die Höhe
des links liegenden Wanderpark-
platzes an der K 6708 (Hanner Stei-
ge). Hier geht unser Weg ca. 20 m
versetzt nach links nun mit gelbem
Dreieck weiter, z. T. nahe an der
Autostraße, kreuzt diese nach links
und führt dann ziemlich eben auf
der Höhe durch lichten Mischwald
mit vielen Buchen, immer näher an
die Bergflanke heran mit interes-
santen Ausblicken aufs Ermstal und
den Ort Hohenwittlingen.

Unser Weg ist dann mit „Eugen-
Künkele-Weg“ und weiterhin mit
gelbem Dreieck bezeichnet und
geht als Forstweg bis fast zurWald-
hütte Sirchingersteig 4. Hier kann
man vom Aussichtsfelsen im-
posante Ausblicke genießen.

Nun ist Vorsicht geboten, der Wan-
derpfad geht direkt am Steilabfall
entlang und erfordert Trittsicher-
heit an manchen Stellen. Wir errei-
chen bald den Aussichtspunkt
„Schorrenfels” (711 m) mit schönen

Böhringen
�

Hengen
�

�
Seeburg

�
Rietheim

� Sirchingen

�Bad Urach

10. Etappe: Auf der Hochfläche der Uracher Alb
Von Bad Urach – Sirchingen – Seeburg – nach Römerstein / Böhringen
Übernachtung in Bad Urach (Sie werden in Böhringen abgeholt)

Zum Verlauf der Wasserscheide:
In Sirchingen treffen wir auf die Wasserscheide. Diese verläuft dann nörd-
lich und südlich unseresWeges. Am Straßensattel beim Kleinen Föhrenberg
stehen wir auf derWasserscheide. Sie verläuft dann etwas südlich von Riet-
heim zum Straßensattel beim TP 726 an der B 465. Dann durch den Truppen-
übungsplatz nach Zainingen und über den Römerstein nach Donnstetten.

32 Etappe 10: Bad Urach – Böhringen

Strecke gesamt : 25 km
Höhenmeter: 640 m
Gehzeit: ca. 7-8 h

Kartenmaterial:
Blatt Nr. F 524 Bad Urach
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Ausblicken. Aber auch nach dem
Schorrenfels bieten sich Durchbli-
cke zur anderen Seite des Ermstals
mit dem Dorf Wittlingen und den
noch immer gewaltigen Mauern
der Ruine Hohenwittlingen.

Unser Weg, immer noch mit gel-
bem Dreieck, biegt nun nach Wes-
ten, führt an einem schönen Grill-
platz mit Wegetafel vorbei, quert
die L 249, verläuft dann auf einem
Feldweg unterhalb von Sirchingen,
und so kommen wir zur Ortsmitte.
Das Haus links neben dem Rathaus,
mit eindrucksvoller Kennzeich-
nung, steht direkt auf der Wasser-
scheide. Das Regenwasser der west-
lichen Dachseite fließt zur Donau,
das der östlichen Seite zum Neckar
bzw. zum Rhein. Die Europäische
Wasserscheide verläuft durch ganz
Sirchingen. Das Wasser des süd-
westlichen Ortsteils fließt letztlich
zur Donau, das Wasser vom nord-
östlichen Teil zum Neckar und
Rhein.
Im Ort gabelt sich die Durchgangs-
straße; wir folgen dem Wegweiser
nach Gächingen. Nach den letzten
Häusern biegt nach links ein Feld-
weg mit Zeichen gelbes Dreieck ab.
Auf diesem geteertenVerbindungs-
Sträßchen (an Werktagen nur
wenig Verkehr) gehen wir durch
eine parkartige, hügelige Land-
schaft und kommen gelegentlich
durch schönen Mischwald mit rei-
chem Unterholz.
Aus einerWaldschlucht kommt von
links ein Forstweg herauf, der mit
gelber Gabel bezeichnet ist. Nach
einer Waldwiese, auf einem deut-
lich ausgeprägten Straßensattel,

zweigt nach links ein geteerter
Fahrweg ab. Wir folgen diesem auf
der Nordseite des Kleinen Föhren-
berges vorbei zu einem aussichts-
reich gelegenen und gut ausgestat-
tetenWanderparkplatz (Rietheimer
Bänkle). Unser Wanderweg kreuzt
eine Straßenbiegung und führt am
Verbotsschild vorbei hinab zur
Autostraße.

In Rietheim biegen wir sofort nach
der kleinen Kirche nach links, nun
mit Zeichen gelbe Gabel, und kom-
men an dem putzig-kleinen Rat-
haus vorbei.
Nach der Dorfmitte gehenwir nicht
zu den Sportplätzen, sondern Rich-
tung Rosenmad mit Zeichen gelbe
Gabel. Am letzten Haus gabelt sich
die Straße. Wir gehen links, kom-
men zum Wald und müssen dort
sofort – nun nicht mehr geteert –
nach rechts abbiegen. Nach weni-
gen Metern geht’s nicht nach
rechts, sondern nach links zwischen
Waldrand und Wiese leicht ab-
wärts.
Auf einem Grasweg geht’s rechts in
den nächsten Wald hinein – bald
auf einem erdigen Fußweg und teil-
weise auf Treppen – steil hinab ins
Ermstal. Am gegenüberliegenden
Talhang sehen wir schöne Wachol-
derheide mit Felsgruppen. Nach
wenigen Metern führt rechts ein
Schotterweg in den kleinen Ort
Seeburg hinein.Wir folgen der Stra-
ße nach Hengen und biegen nach
einem Wanderparkplatz nach links
in die Kirchstraße ein. Der mit gel-
bem Dreieck bezeichnete Weg
führt nun ins Fischburgtal und hält
sich zunächst auf der westlichen
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Talseite. Trotz der Straße L 245 ist
das Tal doch sehr natürlich, zumal
sich derWeg oft an Felsen hinzieht.
Im Naturschutzgebiet blühen bis in
den Herbst hinein seltene Pflanzen.
Der Fischbach ist ein klares und
munter fließendes Rinnsal. Der
rechte Talhang gehört schon zum
Münsinger Hardt (früher Truppen-
übungsplatz, heute ein Biosphären-
gebiet).

Nach etwa 2 km zweigt nach links
der Wanderweg mit gelber Raute
ab – unserWeg aber führt zur L 245,
auf der wir bis zum nahen Parkplatz
gehen. Nun halten wir uns rechts
der Straße am Waldrand, biegen
einige Meter ins Brucktal ein, um
dann mit Zeichen gelbes Dreieck
nach links abzubiegen. Unser Fuß-
weg führt wenig oberhalb der Stra-
ße am nächsten Parkplatz vorbei,
biegt auf einem Forstweg nach
rechts aufwärts. An einer scharfen
Linksbiegung führt der Weg dem
Distrikt XI / 8 Fuchsfelsen entlang
steil aufwärts. Nicht nach links
abbiegen.
NachWaldaustritt führt unserWeg
nun immer demWaldrand entlang,
vorbei an den Sportplätzen nach
Norden. Bald sind wir wieder an ei-
nem Wanderparkplatz. Hier gehen
wir die erste geteerte kleine Straße
– immer mit gelbem Dreieck – in
spitzem Winkel nach rechts. Am
Beginn des Zimmerbuchs fällt eine
große Doline mit steilen Rändern
auf.

Am Mönchberg haben wir einen
Vorausblick auf den Römerstein,
auf dem wir beim Besteigen des

Aussichtsturms des Schwäbischen
Albvereins 900 m Meereshöhe
erreichen können.
Wir kommen an der Albstadion-
Gaststätte (ab 11.30 Uhr geöffnet,
Mo Ruhetag) vorbei. Sofort nach
dieser Gaststätte müssen wir auf
der Straße „Unter Lau“ nach links
abbiegen, um so auf einer Straßen-
brücke über die viel befahrene B 28
hinein nach Böhringen zu gelangen.

Bei der Ankunft in Böhringen set-
zen Sie sich bitte mit Ihrem Gastge-
ber am Ende dieser Etappe in Ver-
bindung. Sie werden dann in Böh-
ringen abgeholt.

Unser Tipp für Bad Urach
Besuchen Sie den imposanten, 37 m
in die Tiefe stürzenden Bad Uracher
Wasserfall, erkunden Sie die Burg-
ruine Hohenurach mit grandioser
Aussicht über das Ermstal oder
baden Sie in heißen Thermal-Mine-
ralquellen und genießen die schwä-
bische Küche vor Fachwerkkulisse.
Tourist-Info Bad Urach
Bei den Thermen 4
72574 Bad Urach
Tel. 0 71 25 / 94 32-0
info@badurach.de
www.badurach.de

i
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Streckenabschnitte:
Römerstein / Böhringen –
Donnstetten = 6,0 km
Donnstetten – Feldstetten = 5,0 km
Feldstetten –
Laichingen (Mitte) = 5,5 km
Laichingen (Mitte) –
Merklingen = 5,5 km

AmWeg:
Aussichtsturm auf dem Römer-
stein, Waldlehrpfad vor Laichingen
Als Abstecher:
Aussichtspunkt Nattenbuch (822m),
Alpensicht bei schönem Wetter,
2 km; Hohler Stein (800 m), 0,5 km;
Laichinger Tiefenhöhle, 1,5 km,
Zugang zum ehemaligen Truppen-
übungsplatz
Einkehrmöglichkeiten:
Donnstetten, Feldstetten, Laichingen
Streckenbeschreibung 11. Etappe:
Zum Start dieser Etappe werden Sie
von Ihrem Gastgeber nach Römer-
stein / Böhringen gebracht. Hier

beginnen wir am GH Hirsch und
gehen dann auf dem Raisenweg
mit der Bezeichnung gelbes Drei-
eck in denWald, dort links und zur L
252. Jenseits dieser Straße, an dem
Wanderparkplatz Kohlhau, gabelt
sich der Weg mit blauem Dreieck.
Wir wandern nicht in Richtung
Sperberseck, sondern rechts nach
Römerstein-Donnstetten. Bald ist
die K 6704, ca. 100 m versetzt, zu
queren. Die 60 m Anstieg zum
Römerstein, der höchsten Kuppe
(872 m) der mittleren Alb, fallen
nicht mehr schwer!

Römerstein (872 m)
Bei klarem Wetter lohnt der Aus-
sichtsturm mit einer umfassenden
Rundsicht, gelegentlich bis zu den
Alpen. Interessant ist, wie sich im
Norden die Lenninger Lauter tief in
den Albkörper eingefressen hat.
Eines ihrer Quelltäler, das Donntal,
beginnt schon unmittelbar am Fuße
des Römersteins. Der Schlüssel zum
Turm kann im GH Hirsch oder im
Rathaus Böhringen abgeholt und in
Donnstetten wieder abgegeben
werden. Öffnungszeiten: April bis
November Sa. + So. + Feiertage

�
Feldstetten

�
Böhringen

Merklingen�

�
Hohler Stein

Donnstetten
�

�
Laichingen

11. Etappe: Alb-Natur so weit das Auge reicht
Von Römerstein / Böhringen – Donnstetten – Feldstetten – Laichingen
– nach Merklingen

Zum Verlauf der Wasserscheide:
Ab Donnstetten führt unser Weg weit südlich der Wasserscheide. Diese
läuft auf den Höhen südlich des Oberen Filstales nach Amstetten.

Strecke gesamt : 22 km
Höhenmeter: 200 m
Gehzeit: ca. 7 h

Kartenmaterial:
Blatt Nr. F 524 Bad Urach
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Am Fuß des Turms suchen wir den
richtigen Weg – nun mit roter Ga-
bel – nach Donnstetten. Bei allen
Wegabzweigungen ist der Schwä-
bische Albvereinsweg gut ausge-
schildert.
Vor Donnstetten kommen wir zu
einem großen Parkplatz für Skifah-
rer, denen am Übungshang vier
Lifte zur Verfügung stehen sowie
eine Bobbahn.Wir überqueren die B
465 mit größter Vorsicht und sind
dann schon in Donnstetten, gehen
rechts an der Kirche vorbei zur
Römerstraße, folgen dem Weg mit
gelbem Dreieck Richtung Feldstet-
ten – Laichingen.
Der Weg führt uns leicht aufwärts,
am links gelegenen Bauernhof vor-
bei – rückwärts sehr schöner Blick
auf Donnstetten und Römerstein – ,
in die Mulde und dann unter der
Hochspannungsleitung hindurch in
denWald hinein.

Unser Weg von Donnstetten am
Weiler Heuberg / Klosterhof vorbei
nach Feldstetten erfordert etwas
Aufmerksamkeit. Hin und wieder
müssen wir die Wegmarkierung
suchen bzw.uns nach der Himmels-
richtung orientieren. Der Fahrweg
imWald biegt nach rechts ab (zum
Haupthochbehälter der Blau-Lau-
ter-Gruppe), wir gehen links auf
dem Wanderweg durch herrlichen
Buchenwald bis zur Waldwiese,
queren diese, kommen kurz durch
denWald, dann am Feldrand rechts
abwärts bis zum Fahrweg, diesen
links bis zur Fahrstraße (Richtung
Weiler Heuberg). Unser Weg geht
rechts kurz auf der Straße, gleich
wieder links, an der Hochspan-

nungsleitung entlang auf grasigem
Weg (rechts oben liegt der Weiler
Heuberg und der Klosterhof) bis
wir den Waldrand bei der Römer-
straße erreichen. Nach ca. 100 m
geht es rechts steil aufwärts in den
Wald bis unser Wanderpfad auf
einen Fahrweg stößt, dem wir links
folgen. Damit verlassen wir das
Biospärengebiet.

Im kühlen, schattigen Buchenwald
kommen wir an einer Waldhütte
(links) vorbei, kreuzen einen Fahr-
weg und halten unsere Richtung
bei, bis wir senkrecht auf die K 7408
stoßen. Vorsicht beim Überqueren!

Nun geht es einige Stufen hinauf
und der Fahrweg bringt uns ober-
halb, d. h. nördlich von Feldstetten,
zur Wanderweg-Abzweigung. Das
gelbe Dreieck führt nun weiter
nachNattenbuch–Ennabeuren–Sont-
heimer Höhle – Tiefental. Ach-
tung! Ab hier haben wir (bislang
gelbe Raute) als neue Markierung
das gelbe Dreieck bis Laichingen
und Merklingen. Dann folgen wir-
dem Fahrweg mit der gelben Raute
auf ca. 1,5 km mit freiem Blick auf



i
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Felder und Albhochfläche, teilweise
am Waldrand entlang, und errei-
chen rechtwinklig in einer Mulde
einen geteerten Fahrweg.
Hier geht der Abstecher rechts zum
„Hohlen Stein“ – einer durch Erdfall
gebildeten kleinen Höhle –, wir
gehen aber links und kurz nach
dem Leitungsmasten wieder rechts
aufwärts an einer Ruhebank
(rechts) vorbei bis zumWaldeintritt.
Linker Hand ist eine Schutzhütte
mit Grillplatz. Wir sind auf einem
Teil des Waldlehrpfads mit ver-
schiedenen Infoschildern und errei-
chen bald die Sportplatzanlagen
(oben links) am westlichen Orts-
rand von Laichingen. Wir können
nun auf Straßen zur Stadtmitte
gelangen (und von dort als Abste-
cher zur Laichinger Tiefenhöhle,
1,5 km, + Besichtigung) oder aber
die Stadt umgehen.

Die Straße „Vor Wetterhau“ führt
entlang der Sportplätze bis links ein
Waldparkplatz erreicht wird. Hier
führt nach Norden ein Sträßchen
bergab bis zur Westerheimer Stra-
ße. Wir folgen dieser kurz stadtein-
wärts und biegen amHinweisschild
„Baugebiet Lindensteig“ links ab. Es
geht unmarkiert am Neubaugebiet
entlang bis zum Ende der Häuser
(nach dem Robert-Schumann-
Weg), hier rechts weiter bis zu einer
Fahrstraße (auch Radweg, Richtung
Schützenhaus), wir folgen dieser
links bis zu einem Steinkreuz. Unser
Feldweg geht rechts zwischen Fel-
dern hindurch und führt bald am
nördlichenWaldrand des Asemwal-
des entlang, am Waldende rechts
und gleich wieder links.

Wir sehen schon halblinks den
Kirchturm vonMerklingen herüber-
grüßen und rechts erscheint die Kir-
che und derWasserturm vonMach-
tolsheim. Rechterhand steht eine
einzelne Eiche und dort ist auch
eine zugewucherte Doline. Gleich
darauf stoßen wir wieder auf den
Albvereinsweg (der aus der Stadt-
mitte und vom Industriegebiet her-
kommt) mit der gelben Raute. Mit
dieser Markierung kommt links
wieder eine Eiche und nach dieser
nehmen wir den linken, zweistreifi-
gen Feldweg, queren die K 7324,
halten unsere Richtung bei, kom-
men durch ein kurzes Waldstück
und erreichen die Umgehungsstra-
ße, gehen unter dieser hindurch
und wir sind mit vielen Eindrücken
in Merklingen. Der Kirchturm zeigt
uns die Ortsmitte an.

Unser Tipp für Römerstein
Bobbahn und Heimatmuseum
Am Donnstetter Skilift befindet sich
die ganzjährig geöffnete Bobbahn. Im
Donnstetter Heimatmuseum finden
Sie eine liebevoll gestaltete Ausstel-
lung rund um das Leben um 1900.
(April - Oktober:
Sonntag 13.00 – 17.00Uhr)
Bürgermeisteramt Römerstein
Albstraße 2,72587 Römerstein
Tel.0 73 82 / 93 980
info@roemerstein.de
www.roemerstein.de



Streckenabschnitte:
Merklingen – Nellingen = 5,0 km
Nellingen – Türkheim = 8,0 km
Türkheim – Kahlenstein = 2,0 km
Kahlenstein – Schildwacht = 3,0 km
Schildwacht – Geiselstein = 1,5 km
Geiselstein –
Amstetten/Bhf = 7,0 km
AmWeg:
Vögelestal (Trockental – Teil des Ur-
Lonetals), Türkheim – AP Burgstall
670 m, AP Kahlenstein / Höhle, AP
Eichhölzle, 660 m, Schildwacht
665m, Ostlandkreuz, AP Geisel-
stein, Tiroler Fels,Wittinger Fels
Einkehrmöglichkeiten:
Nellingen, Türkheim

Streckenbeschreibung 12. Etappe:
Von der Ortsmitte Merklingen
gehen wir Richtung Geislingen, am
Ortsende links (beim Richtungs-
schild „Straßenmeisterei“) erste
Straße rechts (Radweg Nellingen),
unter der Autobahn 8 hindurch,
geradeaus durch die Feldermit wei-
ter Sicht über die Albhochfläche
(wir sind ca. 700 m hoch). Recht-
winklig erreichen wir einen geteer-
ten Weg, den wir rechts weiterge-
hen – wir sehen schon Nellingen
vor uns liegen!
Wir kommen durch Nellingen bis
zur Straßenkreuzung – Geislingen/
Türkheim und Amstetten /Oppin-
gen. Das gelbe Dreieck an der Ams-
tetter Straße zeigt uns denWeg bis
zumSegelfluggelände rechter Hand.
Links herüber grüßt ein Fernseh-
Umsetzer. An der Kreuzung bei den
Segelfliegern halten wir uns links
mit dem Hinweis „E1 – Buchrain-
Wittingen-Geislingen“.
Der gut bezeichnete Weg bringt

�
Amstetten/
Bahnhof

Geislingen
�Schildwacht�

Geiselstein�Kahlenstein�

� Türkheim

� Nellingen
�
Merklingen

12. Etappe: Wo die „Raue Alb” wirklich liegt
Von Merklingen – Nellingen – Türkheim – Geislingen/Steige-Schild-
wacht – nach Amstetten/Bhf.

Zum Verlauf der Wasserscheide:
Wir gehen durch etliche Trockentäler, die alle Richtung Donau entwässern
würden. An einem kaum merkbaren Sattel südlich des Reinhardsberges
überschreiten wir wieder die Wasserscheide. Das Vögelestal bildet eine
interessante Zwischenstellung. Als in ihm noch Wasser floss, entwässerte
es zur Ur-Lone; würde heute darin Wasser fließen, würde dies beim Steig-
hof zur Rohrach und zur Fils fließen. In Amstetten/Bhf beobachten wir, wo
im fast ebenen Gelände die Talwasserscheide liegt. Die Bahngleise geben
die besten Fingerzeige.
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Strecke gesamt : 26,5 km
Höhenmeter: 40 m
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Kartenmaterial:
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uns durch herrliche Wacholderhei-
de zumWanderparkplatz „Vögeles-
tal“ mit interessanten Erklärungen
zum Trockental. Wir folgen weiter
dem E1, erreichen eine Wegspinne
imWald und gehen mit der gelben
Gabel im Wald links aufwärts bis
zum Fahrweg, folgen diesem links,
kommen an der Buchrain-Schutz-
hütte vorbei, und beim Waldaus-
tritt leuchtet schon der Turm der
Türkheimer Kirche. Rechter Hand
werden die Felsen des Albtraufs bei
der Geislinger Steige sichtbar.
Wir wandern Richtung Kirche, die
wir bald erreichen. (GH Rößle – Mo
Ruhetag, GH Hirsch, Pizzeria). Beim
GH Rößle gehen wir Rchtung Wes-
ten bis zum Bergrand und finden
dort die Wegweiser mit der roten
Gabel. Wir halten uns rechts gehen
am Ortsrand entlang, kommen zum
AP Burgstall, der eine überraschend
herrliche Aussicht bietet aufs Fils-
tal, die Hausener Wand, Bad Über-
kingen, ehemalige Burg Bühringen
mit dem Felssturz unterhalb.
Wir wandern nun immer am Alb-
trauf entlang zum Kahlenstein,
immer neue Ausblicke talwärts!!
Unterhalb des Kahlensteins liegt
die Kahlensteiner Höhle, die 70 m
tief ist, aber aus Schutzgründen
nicht begangen werden kann. Wir
genießen die einmalige Aussicht
und wandern weiter den Bergrand
entlang bis zum AP Eichhölzle mit
Blick nachWesten auf Bad Überkin-
gen, den Weigoldsberg über Hau-
sen und nach Norden ins mittlere
Filstal mit Kuchen, Gingen und
Salach, darüber der Ruine Staufen-
eck mit Turm und Berg Hohenstau-
fen, rechts vom Filstal der Tegel-

berg.
Unser Weiterweg kreuzt die Fahr-
straße Türkheim / Geislingen etwa
beim Parkplatz. Auf der anderen
Straßenseite gehen wir den Teer-
weg rechts weiter über dieWachol-
derheide zur Schildwacht mit dem
Ostlandkreuz der Südmährer. Von
hier hat man einen schönen Blick
auf die Stadt Geislingen, unter uns
die Werksanlagen der WMF-Fabrik,
gegenüber die Ruine Helfenstein
(Stammburg des gleichnamigen
Grafengeschlechts; 1396 mitsamt
der Stadt Geislingen an die Reichs-
stadt Ulm verkauft), der Ödenturm
(von den Ulmern erbaut, um die tie-
fer gelegene Burg Helfenstein ge-
gen Artillerieangriffe besser schüt-
zen zu können) und die Windkraft-
anlage von Stötten.
Ab hier geht es nun mit der gelben
Gabel weiter zum Aussichtsfelsen
Geiselstein mit der Schutzhütte.
Der Blick zeigt uns das Rohrachtal
mit der Schimmelmühle, die „Geis-
linger Steige“ der Bundesbahn und
der Bundesstraße 10. Am Spielplatz
und Geiselsteinhaus (April–Okto-
ber Samstagnachmittag und sonn-
und feiertags geöffnet) gehen wir
links vorbei, immer am steilen Berg-
rand entlang zum Tiroler Fels mit
wiederum herrlichem Blick auf Gei-
selstein, Ödenturm, Rohrachtal,
Schimmelmühle, Steighof, Amstet-
ten/Bhfund„Geislinger Steige“.Vor
der Erbauung der Eisenbahnlinie,
1844–5O, hatten die Ingenieure
erhebliche Zweifel, ob die Steigung
von 2,22% mit einer Adhäsionsbahn
zubewältigenwäre.Bis zur Jahrhun-
dertmitte brauchten alle Züge eine
zusätzliche Schublokomotive. Heute
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wird eine solche nur noch langen
Güterzügen angehängt).
Beim Waldaustritt finden wir Hin-
weisschilder, wir folgen der gelben
Raute nach links – Wittinger Fels –
Steighof – Amstetten / Bhf – kurz
dem Fahrweg, dann gleich rechts in
den Wald bis wieder zum Fahrweg,
der rechts weiter abwärts geht.
Bald kommt links der Abstecher
zum Wittinger Fels, oder wir blei-
ben auf dem Fahrweg bis wir die
Fahrstraße Wittingen / Amstetten
erreichen, auf der wir nach Amstet-
ten kommen.

Unser Tipp für Geislingen an
der Steige

Die Fünftälerstadt wartet mit vielen
Schätzen:
- der historischenAltstadtmit ein-
drucksvollen Fachwerkhäusern
- 50 Schatztruhen in Süddeutschlands
einzigemSchatztruhenmuseum
-einem 28 m langen Modell der
Geislinger Steige

Museum imAlten Bau, Moltkestr. 11
73312Geislingen ander Steige
Tel.0 73 31 / 24-268
touristinfo@geislingen.de
www.geislingen.de

Streckenabschnitte:
Amstetten/Bhf –
Ödenturm = 5,0 km
Ödenturm –Weiler = 1,0 km
Weiler –Waldhausen = 5,0 km
Waldhausen – Steinenkirch = 4,0 km
Steinenkirch – Ravenstein = 2,0 km

� Amstetten/Bahnhof

�
Weiler ob Helfenstein

� Christofshof

Geislingen

� � Waldhausen

� Steinenkirch

Böhmenkirch
�

13. Etappe: Auf der Stubersheimer Alb
Von Amstetten/Bhf –Weiler ob Helfenstein –Waldhausen – Steinen-
kirch – nach Böhmenkirch

Zum Verlauf der Wasserscheide:
Die Stubersheimer Alb mit Schalkstetten entwässert zur Lone. Unser Weg
verläuft auf der Wasserscheide oder etwas westlich oder nördlich davon.
NachWeiler, im Gewann Himmelreich, sehen wir nach Süden in die größte
Karstwanne der Schwäbischen Alb – die Battenau. Diese abflusslosen, aus-
gedehnten Vertiefungen sind eine Folge der Verkarstung (Hohlraumbil-
dung) im Inneren der Alb. Auf der Alb finden sich mehrere Hundert solcher
Karstwannen (auf der TK sind sie mit einem kleinen, braunen Pfeil gekenn-
zeichnet). Wo unser Wanderweg nördlich von Waldhausen das Gleis über-
schreitet, sind wir genau auf der Wasserscheide. Auch Böhmenkirch liegt
auf derWasserscheide.
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Strecke gesamt : 21 km
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Kartenmaterial:
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Ravenstein – Trasenberg = 1,0 km
Trasenberg – Böhmenkirch = 2,5 km

AmWeg:
Mühltalfelsen, Galgenbergfelsen,
Hofstetter Stein, Ödenturm, ehe-
malige Burg Ravenstein

Mögliche Abstecher:
Burgruine Helfenstein, Abstieg zur
Stadt Geislingen, Felsental, Eybach,
Roggental, Magentäle

Einkehrmöglichkeiten:
Weiler ob Helfenstein (Land-GH
Helfenstein, Di Ruhetag), Steinen-
kirch (GH Rössle)

Streckenbeschreibung 13. Etappe:
Wir gehen von Amstetten /Bhf bis
Ortsende (Ri Geislingen), am Schild
„Friedhof Waldeck“ in die Römer-
straße mit Markierung gelbes Drei-
eck, durch die 30-km-Zone bis zum
Trafohaus, überqueren die K 7313
(nach Schalkstetten) und folgen
dem Teerweg durch den Hof (GH)
Ziegelhütte. Unser Weg läuft ober-
halb der links tiefer liegenden Ei-
senbahnlinie. Hier ist auch der Tal-
abschluss des Rohrachtals. Bevor
der Fahrweg nach der Rechtskurve
weiter aufwärts geht, zeigt das
gelbe Dreieck nach links (Wald-Abt.
Dachsbau / Waldweg, Sperrschild)
durch den herrlichen Buchenwald.

Wir erreichen einen Fahrweg, ge-
hen links auf diesem weiter und se-
hen dann bald rechts oberhalb eine
Waldhütte der Saatschule, links
geht’s zum Mühltalfelsen. Hier ste-
hen wir direkt oberhalb der Bahn-
gleise und sehen unter uns die

Züge die Geislinger Steige hinauf-
oder hinunterfahren. Unser Wald-
pfad führt geradeaus, bis wir bei
derWald-Abt. Blockhau/Kohnswald
das Mühlentäle überschreiten.

Mühlentäle
Wir können hier eine interessante
geologische Beobachtung machen!
Man muss wissen, dass sich die
neckarseitigen Zuflüsse der Alb im
Laufe der Jahrtausende immer tiefer
in die Albtafel hineingraben. Sie
haben ja zum Neckar hin ein weit
größeres Gefälle als die der Donau
zustrebenden Albflüsse. So floss vor
Hunderttausenden von Jahren hoch
über dem Rohrachtal noch die Lone.
Wenn wir unser Tälchen genauer
beobachten, sehenwir,wie dasTal von
rechtsmit sehr geringemGefälle von
der Alb herabkommt. Nach links
senkt es sich weiter mit gleichem
Gefälle; aber dann bricht plötzlich
der Talboden steil zur Rohrach hin
ab. Dieser Knick signalisiert den
Wechsel im Vorfluter. Das obere, fla-
chere Gefälle führte vor vielen Hun-
derttausend Jahren noch ins Obere
Lonetal. Als sich von der Fils her die
Rohrach dann tiefer eingegraben
hatte – und der Lone ihr Tal
„geraubt“ hatte – grub sich auch der
kleine Seitenbach zur tiefer gelege-
nen Rohrach hin rasch tiefer ein.

Wir wandern auf dem Fahrweg
links weiter aufwärts. Der Weg
schlängelt sich immer am Bergrand
entlang. Links unten zieht vom
Rohrachtal die Eisenbahn und die
B 10 die berühmte „Geislinger Stei-
ge“ hinauf nach Amstetten.
Nach einiger Zeit stoßen wir auf
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den eingezäunten Funkmasten
(rechts oben sehen wir die Häuser
von Hofstett) und gehen hier links
auf schmalem Pfad – nicht rechts
den Fahrweg! – bis zum Hofstetter
Stein, 640 m, mit überraschendem
Ausblick auf Geislingen. An der
Wald- Abt. Hasentäle geht es rechts
aufwärts bis zum Fahrweg, diesen
entlang, an derWaldecke links, und
wir kommen zum Ödenturm.

Ödenturm
Er ist aus Buckelquadern errichtet,
33 m hoch, ein ehemaliger Wacht-
turm. (Von Mai–Oktober an Sonn-
und Feiertagen von 9–17 Uhr geöff-
net, Gruppenanmeldung beim Kul-
turamt der Stadt Geislingen.) Vom
Felsen aus sehen wir die Stadt Geis-
lingen unter uns liegen, von Bergen
umrahmt, geschichtsträchtig, altes
Siedlungsgebiet (Mittelsteinzeit,
Römer, Alemannen) und sicher einen
Besuch wert. Ausgangspunkt für
viele schöne Wanderungen. Gegen-
über liegen Geiselstein und Schild-
wacht mit dem Ostlandkreuz.

Wir gehen vom Turm kurz zurück,
halb links den ebenenWegmit dem
Zeichen gelbe Gabel Richtung Wei-
ler, dann halblinks abwärts bis zur
Mulde. Von hier ist der Abstecher
zur Ruine Helfenstein möglich
(0,5 km, 15 Min).
Unser Weg führt geradeaus, dann
aufwärts bis zum ersten Haus in
Weiler. Ab hier weist uns nun die
rote Gabel weiter, zuerst links,
gleich wieder rechts, nächste Stra-
ße links und wir sehen das GH Hel-
fenstein. Von hier geht es rechts im
Ort aufwärts und nach dem ehe-

maligen Gasthaus Krone (eine
Linde in der Straßenmitte) links vor
zur K 1441 (nach Schalkstetten).Wir
folgen rechts dieser Straße ca.
600 m, am Parkplatz „Himmel-
reich“ vorbei, bis bei der Hochspan-
nungsleitung unser Zeichen, die
rote Gabel, uns nach links einen
Feldweg weist, der durch die Felder
führt mit weitem Blick – links nach
Stötten mit der Windkraftanlage
der UNI Stuttgart.
Wir kommen durch lichten Buchen-
wald abwärts bis zu einerWegspin-
ne im Talgrund. Der Weiterweg mit
roter Gabel ist schlecht zu gehen –
grobe Vorlagesteine –, deshalb
gehen wir nun mit roter Raute
geradeaus Richtung Skihütte, se-
hen diese links oberhalb liegen,
gehen wieder durch Felder zum
Christofshof, hindurch zur L 1164
und rechts weiter nach Waldhau-
sen (GH Ochsen) bis zur Ortsmitte.

Die rote Gabel führt uns links an
der Kirche vorbei und folgt der Stra-
ße Richtung Gussenstadt. Nach ca.
500 m, am zweiten Bahnübergang
beim Trafohaus, geht der Feldweg
links durch die Felder bis zumWald,
am Waldrand entlang Richtung
Magentäle, an schönen Wachol-
dern vorbei, kurz rechts und dann
wieder am Waldrand entlang. Un-
ten an der rechtenWaldecke taucht
unser Weg kurz in den Wald und
bringt uns am Telefonmasten auf
einen Fahrweg. Wir folgen diesem
nach links ein kurzes Stück abwärts
Richtung Magentäle – Roggental.
Bei der Wald-Abt. Tannenhau geht
es rechts und wir finden Hinweise
an der alten Eberesche.



(Hier ist als Abstecher die Abzwei-
gung hinunter ins NSG Magentäle.
Viele moosüberwachsene Felsen
finden sich an den Talhängen, dazu
viele Eiben. Das Gebiet wirkt wie
ein Urwald).

Unser grasiger Fahrweg führt auf-
wärts an derWaldwiese entlang bis
am Ende der Weg nach links weiter
aufwärts zu einem Feldweg führt,
der uns dann rechts nach Steinen-
kirch bringt.
Wir gehen bis zu Kirche und Rat-
haus, hier links und gleich wieder
rechts, wir sehen den Wegweiser
nach Ravenstein. Dieser Weg mit
roter Gabel lässt uns am Ortsaus-
gang an der Linde vorbei sehr bald
den Hof Ravenstein erreichen. Dort
geht es sehr steil abwärts an den

Resten der ehemaligen Burg vorbei,
weiter abwärts bis zur Trafo-Station
imWald. Hier geht es links ins Rog-
gental abwärts, wir gehen aber
rechts steil aufwärts und kommen
zum Weiler Trasenberg. Unser Weg
mit gelber Raute geht rechts wei-
ter, gut bezeichnet kommen wir
zum Endpunkt Böhmenkirch.

14. Etappe: Über den Albuch zum Felsenmeer
Von Böhmenkirch – Kapelle St.Patriz – Alter Postweg zum Hirschfelsen
–Wental – Felsenmeer – nach Bartholomä

Zum Verlauf der Wasserscheide:
Wegen der Attraktion desWentales gehen wir auf dieser Etappe weit süd-
östlich derWasserscheide – auch hier wieder durch mehrere Trockentäler.
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Streckenabschnitte:
Böhmenkirch –
Kapelle St. Patriz = 1,5 km
St. Patriz – Hirschfelsen = 7,0 km
Hirschfelsen – Steinhütte = 2,5 km
Steinhütte –Wental -
Gasthaus = 2,5 km

Hirschfelsen �

� Böhmenkirch

Steinhütte�

�
Bartholomä

Wental

�
Steinheim am Albuch

� Birken-
teich

Strecke gesamt : 18 km
Höhenmeter: unbedeutend
Gehzeit: ca. 6-7 h

Kartenmaterial:
Blatt Nr. F 522 Aalen



Wental GH –
Felsenmeer – Birkenteich = 2,5 km
Birkenteich – Bartholomä = 2,0 km

AmWeg:
Kapelle St. Patriz, Hirschfelsen, Stau-
damm,Wentalweible (Felsbildung)

Streckenbeschreibung 14. Etappe:
Wir gehen durch Böhmenkirch Ri
Aalen – Bartholomä zum Ortsaus-
gang und finden dort linker Hand
den Stationenweg zur Kapelle St.
Patriz (bekannte Hochzeitskapelle).
Kurz vor der Kapelle geht auf der
rechten Straßenseite rechts der
geteerte Feldweg – ohne Markie-
rung – abwärts, mit weitem Blick
übers Land.Wir gehen bis zur Hoch-
spannungsleitung, unter dieser
hindurch, den grasigen Weg weiter
und nach der mit Gebüsch bestan-
denen Doline links weiter abwärts
bis zum geteerten, so genannten
Postweg. Wir wandern rechts wei-
ter bis zum Waldrand, gehen hier
den geschotterten Fahrweg rechts
durch denWald und behalten ziem-
lich lange unsere Richtung bei. Wir
erleben abwechselnd kühlen Fich-
tenwald, weite Felder und einsame
Landschaft. Unsere Gedanken kön-
nen ebenfalls wandern oder zur
Ruhe kommen.
Wir kommen an der Wanderweg-
Abzweigung nach Söhnstetten vor-
bei, queren bald darauf die Fahr-
straße Söhnstetten – Gnannenwei-
ler und erreichen bald wieder eine
weitere Fahrstraße am Waldrand.
Wir überschreiten diese, gehen kurz
am Waldrand entlang, dann führt
rechts einWaldweg durch denWald
abwärts zu der Spitzkehre eines

Schotter-Fahrwegs, der uns nach
rechts abwärts durch ein stilles,
wunderschönes Waldgebiet nach
einiger Zeit auf die Fahrstraße Neu-
selhalden – Steinheim bringt. Wir
folgen kurz der Straße links ab-
wärts und sehen schon die Felsen
des Hirschtals. Wir wandern links
hinein, finden die Markierung
gelbe Gabel, rechts oben grüßt uns
der Hirschfelsen, wir kommen am
Wanderparkplatz vorbei bis unser
Weg nach rechts, Richtung Wental,
ins Gnannental abgeht.
Die Waldstraße führt in einem
Bogen hinauf zur Krone des Stau-
damms. Er wurde errichtet, um die
Hochwassergefahr des „Wedel“,
des Wentalbachs, zu bannen. Bei
vielem Regen und plötzlicher
Schneeschmelze hatte das Hoch-
wasser immer wieder Schäden in
Heidenheim verursacht, was man
kaum glauben kann, wenn man
durchsWental wandert.
Wir gehen am linken Rand des wei-
ten und meist leeren Staubeckens
weiter, sehen rechts drüben einen
großen Grillplatz und wandern
dann auf grasigem, felsenlosem
Wegweiter im Gnannental, als wei-
terem Abschnitt des Wentals. Der
Weg führt unmerklich ansteigend,
immer enger werdend durch Baum-
bestand und teils eigenartig ge-
formte Felsgebilde zur Steinhütte,
einer Schutzhütte, von Felsen ein-
gerahmt. Das gelbe Dreieck führt
uns weiter, das Tal wird noch enger,
wir finden Beschreibungen der
Bäume und der Tierwelt und erle-
ben hier ein Trockental, dessen
Wasser durch die Verkarstung
unterirdisch fließen und im Brenz-
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topf wieder zu Tage treten. Das
Wental wurde einst von einem
Wasserlauf, dem Wedel oder Wen-
tel durchflossen, die Verkarstung
und Versickerung erfolgte vor vie-
len Millionen Jahren. Uns grüßt das
so genannte Wentalweible, eine
lustige Felsbildung, ebenso der
Bischofshut mit seinem Kreuz und
noch zahlreiche, bizarre Felsbildun-
gen. Wir staunen, was die Erdge-
schichte und die Naturgewalten
geschaffen haben.

Des Schauens nicht müdewerdend,
erreichen wir bald das Wental-
Gasthaus. Hier überqueren wir mit
Vorsicht die Autostraße und sind
am Eingang des Felsenmeeres, eine
der eindrucksvollsten Sehenswür-
digkeiten der Ostalb.
Die urigen, zahlreichen, z.T. hausho-
hen Felsformationen, man könnte
sagen„Dolomitfelsen“, sind Zeugen
einer bewegten erdgeschichtlichen
Vergangenheit, ein Naturdenkmal
mit besonderem Reiz. Wir folgen
demWanderweg Richtung Norden,

am „Hexenloch“ vorbei, die Felsen
schwinden, die Landschaft öffnet
sich und wir kommen „bei den drei
Steinen“ an die Gedenkstätte von
PfarrerWeng, der hier 1634 erschos-
sen wurde. Gegenüber sind zwei
eingezäunte Dolinen mit entspre-
chender Beschreibung.
Rechts geht der geteerte Weg mit
gelber Raute aufwärts zum Weiler
Birkenteich, hier halten wir uns
links, Richtung Bartholomä.
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Streckenabschnitte:
Bartholomä – Lauterburg = 2,5 km
Lauterburg –Weiherwiesen = 3,5 km
Weiherwiesen–Tauchenweiler = 1,5 km
Tauchenweiler–Volkmarsberg= 5,0 km
Volkmarsberg – Schw.Kocher = 3,5 km
Schw.Kocher – Königsbronn = 7,0 km

AmWeg:
Lauterburg – Burgruine, NSG Wei-
herwiesen, Bohnerzgruben, Was-
serscheide bei Tauchenweiler, Aus-
sichtsturm Volkmarsberg, Schwar-
zer Kocher Ursprung, Brenz-Quelle,
Königsbronn

Einkehrmöglichkeiten:
Lauterburg, Tauchenweiler, Volk-
marsberg (nur Sa./So.), Ski-Lift-Stü-
ble, Oberkochen, Waldschenke Zie-
gelbach, Königsbronn

Streckenbeschreibung 15. Etappe:
Vom Sport- und Bildungszentrum

Volkmarsberg
�

�
Schwarzer Kocher

Ursprung

� Bartholomä

�
Lauterburg

Königsbronn�

�
Tauchenweiler

15. Etappe: Von den Albuchhöhen zum Brenztopf
VonBartholomä –Lauterburg–Weiherwiesen–Tauchenweiler–Volkmarsberg
–SchwarzerKocherUrsprung–nachKönigsbronn

Zum Verlauf der Wasserscheide:
Die Wasserscheide verläuft von Böhmenkirch an nördlich, etwa bis zum
Bargauer Horn, schwenkt dann nach Osten, dann auf dem Weg mit roter
Gabel und am Utzenberg vorbei nach Lauterburg. Am Gänsberg bei Lauter-
burg zeigt der Augenschein sehr deutlich, wo dieWasserscheide verläuft.
Östlich von Lauterburg gehenwir bis nördlich derWeiherwiesen auf dersel-
ben und erreichen diese dann wieder in Tauchenweiler. Beim Hagental /
Tiefem Tal haben wir dann dieselbe Situation wie beim Vögelestal. Südlich
von Oberkochen entspringt auf einer Höhe von 499m der Schwarze Kocher
und in Königsbronn bei 498 m die Brenz in einem Quelltopf, der dem Blau-
topf an Schönheit nur wenig nachsteht.
DieWasserscheide liegt beim TP 507. Bohrungen ergaben, dass das Tal dort
mit 60 Metern Schotter und Hangschutt aufgefüllt ist. Als die Brenz noch
ein sehr großer Fluss war, und etwa aus dem Odenwald kam, hatte sie die-
ses Tal tief ausgeräumt. Als sie immer mehr ihres Oberlaufes an Neckarzu-
flüsse verlor, konnte das schwächer gewordene Flüsschen die Schuttmas-
sen von den Seitenbächen nicht mehr abtransportieren – und das Tal ver-
füllte sich immer mehr.

46 Etappe 15: Bartholomä – Königsbronn

Strecke gesamt : 23 km
Höhenmeter: 150 m
Gehzeit: ca. 7 h

Kartenmaterial:
Blatt Nr. F 522 Aalen



gehen wir im Wald des Bärenbergs
(rechter Weg) immer aufwärts am
Wasserbehälter und der Hirschhül-
be vorbei und stoßen auf der Höhe
auf denmarkierten Albvereins-Weg
mit gelbem Dreieck, dem wir nach
rechts folgen. Beim Waldaustritt
erreichen wir links einen Grill- und
Kinderspielplatz, links sehen wir
den Fernsehumsetzer von Heubach
und vor uns schon die Häuser und
den Sportplatz von Lauterburg. Als
Abstecher können wir die Burgru-
ine (allerdings nur teilweise)
besichtigen.
An der Panoramastraße führt der
Weiterweg nach rechts, wir über-
queren die Hauptstraße, sehen den
geteerten Volkmarsweg mit dem
roten Dreieck. Wir folgen diesem
und sind fast genau auf derWasser-
scheide, halten uns am Grillplatz
rechts, gehen leicht abwärts, an der
kleinen Linde (mit Hinweis) nach
links und kommen beim Waldein-
tritt auf die so genannte „Eisengru-
benstraße”, deren Namen vom frü-
heren Erzabbau herrührt, jetzt ein
Waldfahrweg. Links und rechts
sehenwir immer wiederMulden, es
sind keine Dolinen, sondern Bohn-
erzgruben aus damaliger Zeit.
Wir erreichen nach einiger Zeit eine
rechts liegende Lichtung mit Blick
auf Felder und auf das NSGWeiher-
wiesen. Nach rechts abwärts (mit
Hinweis: Irrmannsweiler, Königs-
bronn, Bartholomä) geht es bis
direkt zum Damm des größeren
Weihers. Hell erscheint die Moor-
landschaft, und wir fragen uns
beim beschaulichen und stim-
mungsvollen Betrachten dieser
Idylle: Sind wir tatsächlich auf der

Schwäbischen Alb? Auf saurem
Feuersteinlehm hat sich ein außer-
gewöhnliches Flachmoor gebildet,
das von einer nahen Quelle ge-
speist wird. Seltene Flora und
Fauna! Jahrhundertelang wurden
die Weiherwiesen landwirtschaft-
lich genutzt als Vieh- und Schafwei-
de. Die Weiher dienten zur Schaf-
wäsche vor der Schur (bis zu 20.000
Stück jährlich).

Wir gehen nun links am Waldrand
entlang, der kleinere Weiher liegt
rechter Hand, kreuzen bei derWald-
Abt. Hirschgrube / Schaftrieb einen
Fahrweg. Der Wanderweg führt in
den Fichtenwald hinein, und beim
Waldaustritt sehen wir das Hofgut
Tauchenweiler vor uns liegen. Hier
ist Rast unter Kastanienbäumen
angesagt! (GH hat Di Ruhetag).
Etwa 50m abwärts ist eine Feldhül-
be (Wasserstelle, Viehtränke). Die
Europäische Wasserscheide liegt
hier auf 689 m Höhe und unser
Weg läuft fast genau von Tauchen-
weiler bis an den Fuß des Volkmars-
bergs auf derWasserscheide.
VonTauchenweiler führt unserWeg
mit dem roten Dreieck, sehr gut
bezeichnet, bis zur großen Kreu-
zung auf demBergrücken (ca.2,5 km)
bei der rot /gelben Ferngasleitung.
Nach ca. 50 m halten wir uns links,
nicht dem Fahrweg folgen. Wir fin-
den immer wieder rot markierte
Mark- bzw. Grenzsteine aus alter
Zeit.
Bald zeigt sich das NSG Volkmars-
berg. Der Anstieg kann linksseitig
auf dem Wanderpfad oder bei der
Mutterbuche links, den geteerten
Fahrweg hinauf, erfolgen. Begeis-
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48 Etappe 15: Bartholomä – Königsbronn

tert sieht man die Wacholderheide
und die prächtigen Weidbuchen.
Wegen der Erosionsgefahr bitte
nicht die Wege verlassen! Vom
Volkmarsberg, 743 m, und vom
Turm (23 m) reicht die Aussicht bis
ins Fränkische, zum Hesselberg, zu
den Ellwanger Bergen, Ipf, Kloster
Neresheim und evtentuell bis zu
den Alpen. Der Abstieg auf dem
Fahrweg führt links an der Mutter-
buche und am Ski-Lift-Stüble vor-
bei, mit roter Raute abwärts Rich-
tung Oberkochen – Schwarzer-
Kocher-Ursprung.

Nach dem Parkplatz folgen wir
rechts dem Fahrweg. Links abstei-
gend erreichen wir auf grasigem
Weg links unten den Ursprung des
Schwarzen Kochers. Hier finden wir
etliche Hinweistafeln, eine Vielzahl
von Quellen in einem stillen Berg-
winkel. Die Schüttung beträgt
immerhin 500 l/sec. Gleich nach
der Quelle entsteht ein stattliches
Flüsschen, das gemächlich dahin-
fließt und schwarz ausschaut,
daher rührt der Name.
Vom Kocherursprung gehen wir am
Parkplatz vorüber, folgen dem be-
zeichneten Radweg Richtung Kö-
nigsbronn. Linker Hand fährt die
Eisenbahn und wir wandern ca.
500 m zum Talpass der Europäi-
schen Wasserscheide beim TP 507.
Jenseits der Bahnlinie liegt der See-
garten-Hof und wir kommen bald
zur Ziegelhütte. Zwischen den Häu-
sern entspringt rechts aus den Fel-
sen der Ziegelbach und dieser fließt
bereits Richtung Donau!! So fließt
praktisch im gleichen Tal der
Schwarze Kocher Richtung Rhein

und der Ziegelbach (und dann die
Brenz) entgegengesetzt zur Donau!
DieWaldschenke Ziegelhütte hat Di
Ruhetag, Mo–Fr ab 14.00 Uhr, Sa /
So ab 10.00 Uhr geöffnet.

Unser Weg teilt sich kurz vor Kö-
nigsbronn.Wir gehen links Ri Hoch-
haus und folgen den Schildern
„Radweg“, gehen die „Bachstraße”
entlang (Eisenbahn links), bei der
Einmündung in die Hauptstraße
links abwärts und beim Bahnüber-
gang rechts zur Brenzquelle bzw.
Brenztopf.

In Königsbronn ist sehenswert:
Pfefferquelle, Brenztopf, ehemalige
Burg Herwartstein, Klosterhof,
Torbogen-Museum, Klosterkirche,
Königsbronner Rathaus.
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Streckenabschnitte:
Königsbronn –
Pfefferquelle – Zahnberg = 2,0 km
Zahnberg – Ebnat = 9,0 km
Ebnat – Hohenberg –
Waldhausen = 4,5 km

AmWeg:
Pfefferquelle, Hinweis Karstquelle,
AP unterhalb Zahnberg, Flora in den
Waldlichtungen, Wallfahrtskapelle
Maria Eich, AP Hohenberg, evtl. Kir-
chen in Ebnat undWaldhausen

Einkehrmöglichkeiten:
Ebnat,Waldhausen

Streckenbeschreibung 16. Etappe:
Vom Brenztopf gehen wir über den
Bahnübergang zur Hauptstraße

(B 19), rechts – der Esso-Tankstelle
gegenüber – in den Ochsenberg-
weg, entlang der Einzäunung des
Werksgeländes von SHW bis zur
Pfefferquelle (zwischen Werk und
Talwand mit Hinweistafel). Wir fol-
gen dem Fahrweg aufwärts (rechts
ein teils zugeschütteter Stollen) am
Quelltopf vorbei durch die herrliche
Lindenallee. Am Ende geht es rechts
mit Wegschild HW 4, roter Strich,
aufwärts zwischen den Häusern an
Gartenzäunen entlang, den Wan-
derpfad weiter aufwärts bis zum
Fahrweg, die Kehre aufwärts. Und
nach wenigen Metern geht der
HW 4 links als Wanderweg durch
denWald zumAussichtspunkt, bzw.
zur Wiese mit Ruhebank mit schö-
nem Ausblick auf Königsbronn
(Klosterkirche).
Unser Weg (HW 4) kreuzt nun den
Fahrweg, geht weiter aufwärts bis
zur links sichtbaren Fahrstraße
Ochsenberg – Königsbronn. Die
Höfe Zahnberg liegen vor uns. Wir
gehen rechts weiter und bald links
den Fahrweg (Wegschilder, Geolo-
gie-Tafel) und den Klosterweg ent-
lang in denWald hinein. Stille emp-
fängt uns – bis nach ca. 1 km eine

Hohenberg�
�
Waldhausen

�
Ebnat

� Königsbronn

16. Etappe: Quer über das Härtsfeld
Von Königsbronn – Ebnat – nach Aalen-Waldhausen

Zum Verlauf der Wasserscheide:
Das Härtsfeld wird von der Egau entwässert; alle ihre Oberläufe sind aber
längst trocken gefallen. Die Wasserscheide verläuft auf den Höhenzügen
zum Kochertal hin – also oberhalb von Ober- und Unterkochen, Aalen und
Wasseralfingen.

Strecke gesamt : 15,5 km
Höhenmeter: 280 m
Gehzeit: ca. 5-6 h

Kartenmaterial:
Blatt Nr. F 522 Aalen



50 Etappe 16: Königsbronn – Aalen-Waldhausen

große Fahrweg-Kreuzung uns nach
links abwärts weist. Etwa nach
50 m geht nach rechts ein grasiger
Fahrweg weiter mit Hinweis: Un-
terkochen – Niesitz,HW 4.
In der herrlich ruhigen Waldatmo-
sphäre erreichen wir einen besseren
Fahrweg, der uns längere Zeit wei-
terleitet – links zwei Forsthütten
und danach ein Wasserbehälter –
bis zur markanten Wegekreuzung
„Spitziger Fels“ bei den Stromlei-
tungsmasten. Die Wanderwegzei-
chen auf den Schildern geben viele
Hinweise für die Wege. Wir behal-
ten die Richtung des HW 4 Unter-
kochen – Oberkochen bei und ge-
nießen das Königreich des Waldes:
Specht, Gabelweihe, Eichelhäher,
Singvögel, das leise Rauschen des
Windes in den Baumwipfeln, die
sanft bewegten Blüten derWeiden-
röschen, die zahlreichen Fingerhüte
(Digitalis) in rot-violett und weiß,
die blauen Glockenblumen, häufig in
den Lichtungen!Man könnte schwär-
men und sagen: „Natur pur”! Nach
der weiteren Kreuzung können wir
entweder dem geradeaus weiter-
ziehenden Fahrweg folgen oder
besser nach wenigen Metern den
links abgehenden HW 4 weiterge-
hen, bis rechts der mit roter Raute
bezeichnete Wanderweg uns zur
Wallfahrtskapelle„Maria-Eich“ führt.
Gnadenbild und Stationenweg sind
bemerkenswert. Vom geruhsamen
und besinnlichen Platz der Kapelle
sind wir bald am Waldesrand und
sehen die ersten Häuser von Ebnat.

Ebnat
Ebnat gehörte nach dem Aussterben
der Grafen von Dillingen 1258 zum

Kloster Neresheim bis 1803, Papst-
Urkunde von 1298. Die Zwiebelhaube
des Kirchturms ist die älteste (1621)
desOstalbkreises. Sie ist typisch für das
Härtsfeld und den Einfluss des bay-
risch-schwäbischen Kulturraumes.

Wir gehen die Oberkochener Straße
und in Verlängerung die „Lange
Straße” (oder durch die Hauptstra-
ße) bis zum Landgasthof „Lamm“
(Mo Ruhetag) am Ortsende (Rich-
tung Unterkochen – Aalen), am GH
Lamm entweder geradeaus das
geteerte Fahrsträßchen oder um
den Parkplatz des GH herum, rechts
durch die Felder bis zumWaldrand,
aufwärts zum Hohenberg, 676 m,
mit Wasserturm. Die herrliche Aus-
sicht über das ganze Härtsfeld mit
dem Ort Elchingen und der Kloster-
kirche Neresheim belohnt unseren
Aufstieg. Von Hohenberg geht’s
den geteerten Weg abwärts, am
Waldrand rechts weiter abwärts –
nach ca. 100 m rechts ein Bildstock
im Wald – bis nach Waldhausen.
Dieses Gebiet gehörte schon früh
den Staufern, kam 1363 zur Kapfen-
burg und mit dieser an den Deut-
schen Orden, zuerst Kommende
Mergentheim, dann Kommende
Kapfenburg.
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Streckenabschnitte:
Waldhausen –
Hülen – Kapfenburg = 5 km
Kapfenburg –
Röttinger Sattel = 3,5 km
Röttinger Sattel – Röttingen = 2 km
Röttingen – Schloss Baldern = 4 km
Schloss Baldern – Zöbingen = 4 km

AmWeg:
Kapfenburg, Röttinger Sattel, NSG
Gromberger Heide, St. Wendelska-
pelle, Röttingen (Kirche
St.Gangolf), Schloss Baldern

Einkehrmöglichkeiten:
Röttingen, Baldern

Streckenbeschreibung 17. Etappe:
Wir gehen durch die „Simmiswei-
lerstraße” (rechts liegen die Sport-
plätze) bis zu einem Werkstattge-
bäude am Ortsende, danach rechts
ab – unmarkiert – das geteerte
Sträßlein abwärts durch die Felder,
bis zum Wegkreuz und zur K 3289
rechter Hand. Drüben sehen wir die
Felsgruppe des „Ackerbühl“, wir fol-
gen links der K 3289 ein kurzes

� Waldhausen

Kapfen-
burg
�
� Hülen

� Schöner Stein

Bopfingen�
�
Röttinger Sattel

�
Röttingen�

Zöbingen �

� Ipf

Schloss
Baldern

17. Etappe: Am Riesrand und ins Ellwanger Seenland
Von Aalen-Waldhausen – Hülen – Kapfenburg – Röttinger Sattel –
Röttingen – Schloss Baldern – nach Zöbingen

Zum Verlauf der Wasserscheide:
Hülen liegt auf derWasserscheide. DerWeg von Lauchheim bis zum Röttin-
ger Sattel verläuft im alten Talzug einer Ur-Eger. Beim Durchstich des Röt-
tinger Eisenbahntunnels standen die Geologen vor einem Rätsel: Anstelle
der sonst schön geschichteten Jura-Kalke lag hier das Gestein völlig wild
durcheinander. Erst seit unseren Tagen wissen wir die Ursache: Es sind Aus-
würfe aus dem Rieskessel, welche durch den Einschlag des Meteoriten bis
zu 30 km weit geschleudert wurden. Vor dieser Katastrophe floss hier die
Ur-Eger zurWörnitz.
Heute verläuft die Wasserscheide über dem Tunnel bis zur St. Wendelska-
pelle. Ab dieser Kapelle begeben wir uns ins Einzugsgebiet der Eger, die
durchs Ries zurWörnitz hin entwässert. Die K 3200 führt entlang derWas-
serscheide; doch wollen wir die Straße meiden; außerdem ist die liebliche
Hügellandschaft unterhalb von Baldern weit schöner. Treten wir nach Bal-
dern aus demWald, liegt eine nur leicht hügelige Landschaft vor uns.

Strecke gesamt : 18,5 km
Höhenmeter: 220 m
Gehzeit: ca. 6 h + Besichtigung

Schloss Baldern ca. 2 Std.
Kartenmaterial: Blatt Nr. F 522 Aalen



52 Etappe 17: Aalen-Waldhausen – Zöbingen

Stück bis wir dann rechts den
geteerten Fahrweg erreichen, der
uns unter der Autobahn hindurch-
führt. Nach demDurchlass, ca. 50m
aufwärts, gehen wir links den Fahr-
weg (Scheiterhauweg) im Wald
weiter. Auch hier wieder Fingerhut,
Vögel und still belassene Natur,
wobei die Autobahn wenig zu
hören ist. Der Fahrweg ist die alte
Straße nach Hülen, das wir bei der
Straße „AmWald“, rechtwinklig zur
Hauptstraße (L 1076 ) erreichen.
Nun geht es links abwärts durch
das Straßendorf, uns grüßt schon
die Kapfenburg, die wir bald immer
näher sehen und schließlich auch
durch das imposante Eingangstor
betreten können. Wir sollten uns
auch im Innenbereich umsehen.

Nach Besichtigung der Kapfenburg
gehen wir ca. 250 m zurück (Rich-
tung Hülen) bis zum linksseitigen
Wanderparkplatz und treffen dort
auf den HW 1 mit Zeichen rotes
Dreieck. Wir folgen dieser Markie-
rung Richtung Osten. Am Waldan-
fang führt der Weg links hinein in
einen wunderschönen Baumbe-
stand. Wir kreuzen mehrere Wege,
genießen die Ruhe und erreichen
nach ca. 3 km die Wege-Gabelung
am „Schönen Stein“ (368 m), eine
Kalksteingruppe. Ab hier folgen wir
dem Zeichen rote Gabel.
Der Weg führt zuerst ziemlich
eben, dann abwärts bis zum Röttin-
ger Sattel, der über dem Eisenbahn-
tunnel ist. Hier finden wir den
Waldparkplatz Bildwasen, wir bli-
cken halblinks auf Käsbühl, 572 m
und Ipf, 668 m. Hier über den Röt-
tinger Sattel verläuft die Europäi-

sche Wasserscheide, 581 m. 2 km
östlich entspringt die Eger (die zur
Wörnitz und Donau entwässert),
2 km westlich biegt die von Norden
kommende Jagst nach Westen und
fließt zum Neckar. Wir gehen nun
links und überqueren die (vielbe-
fahrene) B 29 - Vorsicht!! - gehen
wieder links und kurz nach dem
Parkplatzschild rechts aufwärts mit
Zeichen rote Gabel ins NSG „Grom-
berger Heide“: die typischeWachol-
derheide-Landschaft.
Bald sehenwir links unten die Stadt
Lauchheim und oberhalb die Kap-
fenburg. Wir erreichen eine Fahr-
straße, der wir nach links folgen bis
zur Anhöhe, mit schönem Blick
nach rechts auf den Galgenberg,
649m,Käsbühl, Ipf und Schloss Bal-
dern. Wir behalten die Richtung
(entlang der Einzäunung) bei, auf-
wärts bis zumWald – hier Blick auf
Baldern und das Ries – und gehen
am Wald entlang. Bald erscheint
dann rechts die St. Wendelskapelle
mit Stationenweg, abwärts errei-
chen wir Röttingen, gehen in den
Ort (Pfarrkirche St.Gangolf), amGH
Sonne vorbei, dann links und die
nächste Straße wieder rechts. Wir
sehen drüben links das „Platzwirts-
haus“ und dort auch weitere Weg-
hinweise.
Die rote Gabel weist uns am Ort-
sende denWeiterweg nach Norden,
zuerst an einem Gehölz vorbei,
dann durch die Felder, dann am
Wald entlang abwärts und auf gra-
sigem Weg wieder durch Felder –
hoch oben grüßt Schloss Baldern –
bis wir rechtwinklig auf einen Feld-
weg stoßen. Wir halten uns links
zur Waldecke hin und am Bildstock



rechts abwärts, unter der Hoch-
spannungsleitung hindurch zur
Fahrstraße (Blankenhöfe – Baldern).
Auf dieser gehen wir steil aufwärts
bis wir ganz oben das kleine,
moderne Kirchlein sehen, die Bus-
Haltestelle und dieWegetafel.Nach
rechts kommen wir nach wenigen
Schritten zum Aufgang zum
Schloss.

Schloss Baldern
(GH Schlossschenke „Schwarzer
Adler“, Restaurant im Schloss). Der
Schlosspark wurde 1870 angelegt
und ist der einzige Radialpark in
Württemberg. Trotz der Höhe von
580–630 m wachsen Edelkastanien,
Platanen, Thujen, amerikanische
Roteichen. (Schlossbesichtigung nur
mit Führung, 16. März bis 31. Okto-
ber, Di.–So. 9.00–17.00 Uhr, an Feier-
tagen offen). Vom Schlossturm hat
man herrliche Ausblicke auf die Kap-
fenburg, Ellwanger Berge, Hessel-
berg und Ries.

Vom Schloss zurück gehen wir am
Kirchlein vorbei, die Dorfstraße ent-
lang zum Ortsausgang (K 3200,
Richtung Kahlhöfe), am Friedhof
vorbei, ein kurzes Stück auf der
Straße und nach dem eisernen

Brunnentrog geht unserWeg rechts
– nun mit blauem Dreieck zum
Wald hin. Auch hier wieder schöner
Blick zum Ries. Auf dem Fahrweg
wandern wir weiter durch den lich-
ten Wald, lassen den TP 592 links
liegen und biegen kurz danach
rechts ab – nun ohne Zeichen – wei-
ter abwärts dem Fahrweg folgend
bis ans Waldende (Mit diesem kur-
zen Albabstieg verlassen wir die
Schwäbische Alb und kommen nun
ins Albvorland.). Links wird eine
kleine Kapelle sichtbar, auf dem
Platz des ehemaligen Greuthofs –
einer Wüstung. Wir stoßen dann
auf die K 3202, gehen links, der Stra-
ße entlang weiter bis Zöbingen.
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Streckenabschnitte:
Zöbingen – Jagstquelle = 1,5 km
Jagstquelle – Röhlingen = 8,5 km
Röhlingen – Ellwangen = 10,0 km

AmWeg:
Zöbingen (Pfarrkirche St.Mauritius),
Wallfahrtskirche St. Maria (das

Gelände um die Kirche war ein gro-
ßer alemannischer Friedhof), Jagst-
quelle, Röhlingen Dietersbacher
Kapelle, Stadt Ellwangen mit vielen
Sehenswürdigkeiten

Einkehrmöglichkeiten:
Röhlingen, Ellwangen

Streckenbeschreibung 18. Etappe:
Wir gehen von der Ortsmitte Rich-
tung Ellwangen,– bei dengelbenKFZ-
Wegweisern (A7, Ellwangen - Röhlin-
gen) steht wieder eine großeWege-
tafel – gehen dann am GH„Kneipe”
vorbei,biegen ander ersten Einmün-

Ellwangen
�

�
Röhlingen

Walxheim
�

�
Pfahlheim

�
Jagstquelle

�
Zöbingen

18. Etappe: Durchs Ellwanger Seenland zur Jagst
Von Zöbingen – Jagstquelle – Röhlingen – nach Ellwangen

Zum Verlauf der Wasserscheide:
Von dem Gegensatz zwischen tief eingeschnittenen Neckarzuflüssen (so
noch bei Lauterburg und Oberkochen) und sanft zur Donau hin sich absen-
kenden Tälern ist nichts mehr zu merken. Ursache hierfür ist, dass auch die
Jagst noch einen weiten Weg bis zum Neckar vor sich hat – und sich nicht
so schnell eintiefen konnte wie etwa Rems, Fils und die kürzeren Neckarzu-
flüsse. Auch der Kocher hat noch größere Erosionskraft.
Nach Zöbingen erreichen wir wieder die Wasserscheide – und gleich
danach die Jagstquelle, die in trockenen Zeiten allerdings kein Wasser
führt. Sie entspringt aber auch zu nahe an der Wasserscheide – und hat
deshalb nur ein winziges Einzugsgebiet.
Unser Weiterweg bis Ellwangen führt nun durch einige kleinere Täler, die
über die Röhlinger Sechta zur Jagst hin entwässern. Diese Seitenbäche
haben alle noch die alte Richtung zur Ur-Brenz.Dies gilt für diemeisten Sei-
tenbäche östlich und westlich der Jagst. Ein Flusssystem bildet von sich aus
immer ein System von Nebenflüssen aus, das dem Netz in einem Laubblatt
ähnelt. Bei der Jagst fließt die Hauptader sozusagen in der falschen Rich-
tung, weil sie im Laufe der Erdgeschichte umgedreht wurde. Diese Vorgän-
ge spielten sich in den letzten 20.000 bis 100.000 Jahren ab, z. T. liegen sie
auch einige Millionen Jahre zurück.

54 Etappe 18: Zöbingen – Ellwangen

Strecke gesamt : 20 km
Höhenmeter: 70 m
Gehzeit: ca. 6-7 h

Kartenmaterial:
Blatt Nr. F 522 Aalen



dung rechts ab, nach 100 m wieder
links auf den geteerten Feldweg
und biegen nach ca. 400 m rechts
(unmarkiert) auf den geteerten
Feldweg ein. Wir behalten unsere
Richtung bei bis zum Bildstock (auf
der TK nicht eingezeichnet), gehen
dann rechts weiter, den jetzt ge-
schottertenWeg bis zumEnde – der
gleichzeitig dieWasserscheide bildet
–,mit Blick nachWesten und Osten.
Dann gehen wir rechts auf grasi-
gem Weg bis zur baumbestande-
nen Jagstquelle mit Grill- und Rast-
platz. Walxheim liegt in der Nähe.
Von der Quelle geht’s nach links, am
Weiher entlang und auf dem ersten
Querweg (geschottert) rechts auf-
wärts durch die Felder,biswirwieder
auf einen (geteerten) Fahrweg sto-
ßen.Wirhaltenuns linksundkommen
so rechts in denWald hinein. Bei der
ersten Kreuzung im Wald wandern
wir linksweiterdemFahrwegfolgend,
bis dieserbei demSchild„Gallenwald“
und der Wald-Abt. „Fürstl. Forstamt
Baldern BUG/GRAM“ nach links wei-
terzieht. Wir gehen aber geradeaus
leicht abwärts. Wo sich unser Weg
nach links wendet, lesen wir das
Schild „Wald-Abt.III GRAM 1“; hier
müssen wir nach rechts gehen. Der
zunächst grasige Weg mit Traktor-
spuren ist etwas schwer zu erken-
nen, wird aber schnell als Fahrweg
deutlich. BeimWaldaustritt geht der
Fahrweg in einen geteerten Feldweg
über, der uns durch die Felder und
imBogen aufwärts führt bis zur Fahr-
straße – rechts liegt Pfahlheim und
links die Höfe Hochgreut. Wir hal-
ten uns rechts und dann gleich wie-
der links, ein typischer Feldweg, der
bald wieder einen Fahrweg kreuzt.

Wir behalten unsere Richtung, ge-
hen durch Felder in stiller Natur bis
wir linker Hand den Grill- und Rast-
platz Ihnberg bei der Gebüschgrup-
pe erreichen. Hier gehen wir links
abwärts zurTalsohle unddann rechts
aufwärts bis zur Anhöhe mit den
Rainhecken, gehen dann den Oster-
berg hinunter, unten rechts auf der
Fahrstraße Richtung Erpfental und
stoßennach ca.200maufden Limes-
weg, HW 6. Wir folgen der Markie-
rung roter Strich mit Turmsymbol
nach links, oben an der Waldecke
sehenwir bald unten die Dietersba-
cher (Marien)-Kapelle und die Ort-
schaft Röhlingen liegen. Wir gehen
durchdenOrt Ri Ellwangen.AmOrts-
ende geht unser Weg nach rechts
(beim Hotel Konle) jetzt mit blau-
em Dreieck leicht aufwärts, entlang
dem rechts rinnenden Bächlein des
Schlierbachs. Nach einiger Zeit an
den Feldern entlang kommen wir
zur Staumauer des Schlierbachsees,
ein Hochwasserschutzdamm. Der
Weg läuft rechtsweiter,amWald ent-
lang,markiert,undgeht anderWald-
ecke scharf links, führt dann im
Bogen unter der Autobahn (A 7) hin-
durch, weiter durch Felder auf die
Höhe (rechts liegt Rattstadt) und
schon taucht vor uns dieWallfahrts-
kirche Schönenberg mit ihren Tür-
men auf. Ellwangen liegt vor uns!

Etappe 18: Zöbingen – Ellwangen 55
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Reisebedingungen
Touristik-Service-Agentur
Heinrich Dietmann GmbH,
Hohenzollernstr. 13, 72419 Neufra
Stand: April 2005

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
gelten für sämtliche von der Touristik-Service-
Agentur Heinrich Dietmann 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
Reisenden eine Anzahlung auf den Reisepreis
bis zur Höhe von 10% des Reisepreises, höchs-
tens jedoch von Euro 250,-- pro Person for-
dern. Sofern nach den gesetzlichen Bestim-
mungen von der TSA dem Reisenden ein
Sicherungsschein auszuhändigen ist, kann die
TSA eine Anzahlung erst nach Aushändigung
des Sicherungsscheins verlangen.
Die Anzahlung wird mit dem Gesamtreise-
preis verrechnet. Die Restzahlung des
Gesamtreisepreises hat spätestens am Anrei-
setag 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
Abweichungen einzelner Reiseleistungen von
dem vereinbarten Inhalt der Reise sind
gestattet, soweit sie nicht erheblich sind und
den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise
nicht beeinträchtigen.
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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 vomVertrag 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.

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 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 Euro 30,--, jedoch maximal
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.

6. Die TSA kann vor Antritt der Reise vom Rei-
severtrag 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 auftreten-
den Leistungsstörungen mitzuwirken, even-
tuelle Schäden zu vermeiden und gering zu
halten.

10. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmun-
gen des Reisevertrages hat nicht die Unwirk-
samkeit des gesamten Reisevertrages zur
Folge, vielmehr sind unwirksame Einzelbe-
stimmungen durch Vertrags- und gesetzes-
konforme Auslegung zu ergänzen. Auskünfte
der TSA erfolgen nach bestemWissen, 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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