
Albtrauf rund um dasObere Fils-
tal war Insidern schon immer ei-
ne ausgedehnte Genusswande-
rung wert. Doch nun besitzen die
traumhaft schmalen Trails einen
zugkräftigen Namen: der „Alb-
traufgänger“. Darüber hinaus er-
gatterten sie sich die seltene eu-
ropäische Auszeichnung „Lea-
ding Quality Trails – Best of Eu-
rope“. Derzeit dürfen sich in
Deutschland nur drei weitere
Wege mit diesem Zertifikat
schmücken.

Einmalig dagegen sind die
Ausblicke auf dieser 100-Kilo-
meter-Traumtour, die sich dank
guter Busverbindungen imObe-
ren Filstal auch häppchenweise
in sechs Tagesetappen erwan-
dern lassen. Die erste Etappe star-
tet in Wiesensteig (Karte

www.albtraufgaenger.de). Dort hat
Metzgermeister Rocco Storr be-
reits zur Stärkung der Wander-
lust den sogenannten „Albtrauf-
beißer“ kreiert – eine Art Landjä-
ger mit Fleisch aus der Region –
verfeinert im Buchenrauch.

Die markante Topographie
des Oberen Filstals wie hier bei
Bad Ditzenbach (Foto�) begeis-
tert. Der Albaufstieg stellt sich als
prägende Kante dar (rechts im
Bild�), die mit demWasserberg
und dem Fuchseck rund 350

April 2015: Die Schwäbi-
sche Alb hat sich nun
auch offiziell in die

Oberliga der europäischenWan-
derregionen hinaufgespielt. Der
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Fernwanderrouten gibt es viele,

doch die wenigsten schließen

sich zu einer Rundtour. Die 100

Kilometer Trailvergnügen des

„Albtraufgänger“ umrunden das

Obere Filstal auf den aussichts-

reichsten Pfaden der Alb. Schwungvoll erhebt sich das Trockental nach Mehrstetten �

� Wa n d e r ro u t e : A l b t r a u f g ä n g e r – 10 0 k m A u s s i c h t

Runde
Sache

�

�



Sehenswürdigkeiten:Wallfahrtskir-
che AveMaria, Ruine Reußenstein
(Foto�), Jahrhundertstein Gruibin-
gen, Filsursprung, Ruine Helfenstein,
SchlossWiesensteig.

Der „Albtraufgänger“ avanciert zum Aushängeschild der Wander-Alb

��100 km / 3813 Hm.
Etappenstartorte
Etappe 1 (19 km): Wie-
sensteig Residenzschloss
Etappe 2 (23 km):
Deutsches Haus
Etappe 3 (14 km):
Schlat, Wasserberghaus
Etappe 4 (18 km):
Gingen, Bahnhof
Etappe 5 (15 km):
Geislingen Stadtmitte
Etappe 6 (12 km):
Deggingen, AveMaria
Ziel: Bad Ditzenbach

Verträumt zwischen Stuttgart
und Ulm gelegen überzeugt

der 100 Kilometer lange Fern-
wanderweg „Albtraufgänger“
nicht nur mit abwechslungsrei-
cher Landschaft, verwegenen
Felsvorsprüngen, Tälern, Streu-
obstwiesen und ergreifenden
Panoramaaussichten, sondern
auch mit vorbildlicher Infrastruk-
tur. DerWeg ist bestens ausge-
schildert, im Internet sind fundier-
te GPS-Daten vorhanden. Abge-
rundet wird das Marketing-Paket
mit einer Broschüre als Print- und PDF-Version, erhältlich
unterwww.erlebnisregion-schwäbischer-albtrauf.de.
Sogar eine Albtraufgänger-Wanderkarte gibt´s im
Buchhandel und in vielen Rathäusern und Touristinfor-
mationen imOberen Filstal. Preis: 4,90 Euro.

�� Albtraufgänger 100 km / 3813 Höhenmeter
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Karten & GPS-Datei:
QR-Code oder
WEBcode #15219
eingeben auf
biosphaere-alb.com

Geislingen a.d.Steige

Mach mal Pause

Meter steil aus dem Albvorland aufragt. Dabei ist der
Albtrauf weitaus mehr als eine Landmarke: Hier lassen
sich idyllische Täler (Filsursprung Foto�), Kulturland-
schaften, monumentale Ruinen wie die am Reußenstein
(Foto�) und feine Gourmetküchen entdecken.

Der noch jungen Touristikgemeinschaft Erlebnisre-
gion Schwäbischer Albtrauf ist mit diesem Fernwander-
weg ein touristisches Meisterstück geglückt. Diese fa-
mosen 100 KilometerWanderfreuden lenken den Fo-
kus vom finanziell übermächtig ausgestatteten Bio-
sphärengebiet nun auch in Richtung Ostalb. Der schlag-
kräftigen Touristikgemeinschaft gehören mittlerweile 29
Filstal-Gemeinden an. Flankiert wird die jüngsteWan-
deroffensive bereits durch Marketingprojekte wie einer
App für mobile Internetnutzer, einem Albtrauf-Image-
film und zahlreichen Printbroschüren. Empfehlenswert:
Das 14-seitige Informationsheft zu allen sechs Etappen
des 100- Kilometer schönen Albtraufgängers als PDF-
Download (siehe QR-Code) oder Printversion.
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� Wasserberghaus

� Deutsches Haus

�Fuchseck

Einkehrtipps:Gasthof am Selteltor
(Foto�) und Gasthof zum See in

Wiesensteig.
Gasthof Rössle
in Häringen,
Deutsches Haus
bei Gruibingen.

Mehr Gastrono-
mie auf Seite 26�


