
schutzspezialisten mit den meis-
ten Kernzonen gesegnet. Die wil-
den Hangschluchtwälder hier ge-
nießen im UNESCO-Biosphä-
renreservat den höchsten Schutz-
status. Sich selbst überlassen, sol-
len dort die Urwälder von mor-
gen entstehen.

Die berauschende Fernsicht
ist der sauberen Albluft geschul-
det. Die Lungen saugen den Sau-
erstoff gierig ein, dieWaden glü-
hen. Schnell sind das Frühstück,
vielleicht auch unliebsame Fett-

pölsterchen verbrannt. Der Ma-
gen mahnt zur Mittagsrast. Da
kommt die Rohrauer Hütte am
Wendepunkt der Tour sehr gele-
gen. Von Ehrenämtlern bewirtet,
öffnet sie samstags und sonntags.
Auch können Sie dort komforta-
bel übernachten (Foto	).

Alternativ kann der Wande-
rer auch eine Schleife einplanen
zum eindruckvollsten Natur-
schauspiel des Biosphärengebie-
tes – dem Uracher Wasserfall
(Foto �). Der Abstecher führt
vorbei am Rastplatz samt Kiosk
oberhalb des UracherWasserfalls
(April-Okt., wetterabhängig, tägl.
10-18 Uhr). Da Sie hier die über
Sinterterrassen abstürzenden
Wassermassen des Brühlbachs
noch nicht beobachten können,
sollten Konditionsbolzen durch-

Der würzige Duft der Bu-
chenwälder begleitet sie
auf herrlich schmalen

Trampelpfaden. An den grandio-
sen Fernblicken bis hin zum ehe-
maligen Truppenübungsplatz se-
hen Sie sich garantiert nie satt.
Dieser Teil des Albrandes be-
glückt denWanderer mit schier
bodenlosen Felsnasen wie zum
Beispiel dem Hannerfelsen. Es
folgen auf dieser Tour der Aus-
sichtspunkt Eppenzill- und Rut-
schenfels, die alle um 800Meter
den Meeresspiegel überragen.

Dieser Teil der schönen
Schwäbischen Alb zwischen den
Gemeinden St. Johann und Bad
Urach (Foto�) haben die Natur-
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GPS-Download
GPS-Streckendaten erhalten Sie in

unseremOnline-Magazin
www.gps.biosphaere-alb.com

�

Erleben Sie das Biosphärenge-

biet von der erhabenen Seite.

Diese Kernzonen-Wanderung

führt auf schmalen Trampelpfa-

den an der hohen Felsflanke

über dem Ermstal entlang.

Marktplatz Bad Urach – ein historisches Fachwerkensemble �

� Wa n d e r ro u t e : H a n n e r f e l s – B a d U ra c h e r Wa s s e r f a l l

� Uracher Wasserfall

Maximale Sicht� Auf schmalen Trails erst macht Wandern Spaß



Fast am Ziel: Nur noch wenige
Steinstufen bis an den Fuß des
Wasserfalls. DerWeg zum Rastplatz
und Kiosk Hochwiese führt vorbei
an der Elefantenhöhle, um dann in
weiten Serpentinen anzusteigen.

Premiumwanderweg: Bad Uracher Wasserfallsteig

Start/Ziel:
Parkplatz Hannerfels
�� Trail: 11 km / 229 Hm.
Hm: min/max 684/771 m
Gehzeit: 2,5 Std. / mittel
�� Wasserfallschleife:

2,2 km / 180 Hm.
Hm: min/max 560/740 m
Gehzeit: 1 Std. / schwer
Pause: Rohrauer Hütte
oder Kiosk oberhalb des
UracherWasserfalls

Wer statt vom Park-
platz Hanner

Fels gerne vomMaisen-
tal (Foto �)herauf, direkt
von der Eisenbahnhal-
testelle den Uracher
und zusätzlich den ein-
drucksvollen Güterstei-
nerWasserfall erwan-

dern möchte, kann seine Tour perfekt planen mit den umfangreichen In-
fos, die das Tourismusbüro der Kurstadt hierzu seit Sommer 2014 bereit
hält. Dieser sogenannteWasserfallsteig (blau, siehe Karte) verläuft stre-
ckenweise entlang des Sphäre-Wandertipps (rot). DerWasserfallsteig
ist einer von fünf, vom DeutschenWanderinstitut ausgezeichneten, Pre-
miumwanderwegen in Bad Urach. Tourenbeschreibungen undGPS-
Daten erhältlich unter: www.badurach-grafensteige.de

�� Wandertipp 11 km
�� Wasserfallschleife 2,2 km
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Bad Urach

Karten & GPS-Datei:
QR-Code oder
WEBcode #14319
eingeben auf
biosphaere-alb.com

� Uracher Wasserfall

Einkehr auf der Tour

� fef

aus den Abstieg wagen Richtung
Maisental (Foto�). Kalksteinstu-
fen (�) führen dann direkt an
denWasserfall.

Regen, der auf die Albhoch-
fläche bei St. Johann (Würtingen)
prasselt, sickert durch das poröse
Kalkgestein. Dabei nimmt das
kohlensäurehaltigeWasser Kalk
auf und sammelt sich auf der da-
runter liegenden wasserundurch-
lässigen Mergelschicht. Als Karst-
quelle tritt es ungefähr 28 Stun-
den nach seiner Versickerung in
623 Metern unterhalb des Alb-
traufs zu Tage, um sich sogleich
37Meter in die Tiefe zu stürzen.

Beim Austritt der Quelle wird
der Kalk wieder abgeschieden.
Rinnen entstehen, aber nicht
durch Auswaschung, sondern
durchWachstum. Ein zerklüfte-
tes Kalktuff-Plateau umgibt daher
die Quelle. Die Gischt verteilt
kalkhaltige Wassertröpfchen
auch auf Blätter, Moos, Baum-
stämme, Steine – eine unwirkli-
che Umgebung entsteht.

P

�

Von hier ist es zur sonnig gelege-
nen Rohrauer-Hütte nicht weit.
Info: www.rohrauer-huette.de
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� Hannerfels
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Ruine Hohen Urach


