
DieLeinenweber-Biketour
dreht am Rad der Zeit.
Als Neuzugang der bei-

spiellos umfangreichen Münsin-
ger E-Bike-Tourensammlung
steuert diese Route gen Osten.
Während hier zwischenMünsin-
gen als Ausgangspunkt über Lai-
chingen als Mittelpunkt bis
Merklingen alsWendemarke den
genüsslich pedalierenden Rad-
lern maximal frühlingswarmer
Fahrtwind entgegenhaucht, blie-
sen den Laichinger Älblern 400
Jahre zuvor Stürme und Orkane
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Sie dreht sich doch, die Sonne um

die Erde. Zumindest noch im 17

Jahrhundert. Doch war dies den

Bewohnern in dem ärmlichen Lai-

chinger Häuschen (Foto rechts)

ziemlich gleich. Für sie drehte sich

dieWelt um einen anderenMittel-

punkt: Die Leinenweberei. � Nachwuchs im Laichinger Gehege. � Laichinger Weberhäuschen im Freilichtmuseum Beuren.

� Auf den Spuren der Verkehrswende: Die Zukunft begegnet auf der Leinenweber-Tour seiner mittelalterlichen Vergangenheit.

scheibe

eines entbehrungsreichen Lebens
ins Gesicht.
Der Dreißigjährige Krieg von

1618 bis 1648 und die zeitgleich
grassierende Pest raffte 40 Pro-
zent der Menschen dahin. 1633
zwingt die Kirche den Astronom
Galileo Galilei in die Knie: Haus-
arrest, lebenslang, er muss seiner
Erkenntnis abschwören, dass sich
die Erde um die Sonne drehe
und nicht umgekehrt.
Während dieser Zeit aller-

dings erhellte ein Hoffnungs-
schimmer die Gemüter: Laichin-

te es als Bauernhaus sein Dasein.
Später, in der Blütezeit der Lei-
nenweberei wurden daraus zwei
Doppelhaushälften. Unter dem
Stroh-Lehm-Dach lebten und ar-
beiteten ab 1835 drei Familien
auf 94Quadratmetern, im feuch-
ten Keller schlug und knarzte der
Webstuhl.
Nur ein entbehrungsreiches

Dasein war seinerzeit den We-
bern vergönnt, eine Menge Ab-
wechslung bei Freizeit und Arbeit
dagegen genießt der Laichinger
heute. Im ErholungswaldWester-

Dreh-

� G P S - Le i n e n we b e r -To u r : Mi t dem Rad über d ie hohe Alb

gen wuchs neben Bielefeld zu ei-
nem der wichtigsten Zentren der
traditionellen Leinenweberei her-
an. Als Zeitzeuge wurde das Lai-
chinger Leinenweberhäuschen
(Foto�) fein säuberlich abgetra-
gen und originalgetreu im Frei-
lichtmuseum Beuren zusammen-
gesetzt. Um 1677 errichtet, friste-

GPS-Download
GPS-Streckendaten erhalten Sie in

unseremOnline-Magazin
www.gps.biosphaere-alb.com
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Merklingen ist Radio-bekannt für
„Stop-and-Go“ auf der Autobahn
(Foto). Ab 2023 allerdings wandelt
sich dieser Anglizismus, bis dato der
Schrecken aller Autofahrer, zum Se-
gen: „Stop“ am neuenMerklinger
Alb-Regionalbahnhof „and Go“ –
einfach losradeln. Zuerst das Bike
als Zugbegleiter, dann als treuer
Wegbegleiter zu den schönsten
Reisezielen auf der Alb. Ulm liegt nur
10 Bahnminuten entfernt.

Volles Programm: 12 Touren speziell für E-Bikes gemacht

Start/Ziel: Bahnhof Mün-
singenMobilitätszentrum
�� Leinenwebertour:

70 km / 1006 Hm.
Höhe:min/max683/856m
Fahrzeit: 4:00 Std./leicht
Sehenswert: Ponyhof &
Märchenpark Machtols-
heim, Tiefenhöhle und
Wildtiergehege Laichin-
ger, Turm Hursch, Bio-
sphärenzentrum�� E-Bike-Tipp 70 km
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Stop&Go: Alb-Bahnhof

Karten & GPS-Datei:
QR-Code oder
WEBcode #20115
eingeben auf
biosphaere-alb.com

� fef

lau fühlt sich Schwarzwild im
Wildtiergehege sauwohl (Foto�).
Dieser Abstecher liegt nur weni-
ge 100Meter von der Tour nähe
des Sportplatzes entfernt. Ein Be-
such in der Tiefenhöhle mit an-
grenzendem Klettergarten ist
Standardziel bei Schulausflügen,
während die ganz Kleinenmit El-
tern den Märchenpark am Pony-
hof in Machtolsheim erkunden.
Diese überwiegend auf As-

phalt geführte Tour (bis auf eini-
ge 100Meter) eignet sich perfekt
auch für Rennradler. In Merklin-
gen dann taucht man aus der lei-
sen Einsamkeit einer erfreulich
wenig frequentierten Radroute ins
Dauerrauschen fossiler Mobilität.
Merklingen liegt an der A8, paral-
lel rast die Schnellbahn. Ab Ende
2022 geht der Regionalbahnhof
Merklingen ans Schienennetz als
erster und einziger Halt hoch
oben auf der Alb (Foto
).

�

Münsingen

Tiefenhöhle

�
� Biosphärenzentrum
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Münsingens E-Bike-Offensive liegt
voll im Trend. Die hier bespro-

chene Leinenwebertour ist nur eine,
allerdings die neuste von insgesamt
12 Eintagestouren. Wer im Laufe ei-
ner Radsaison alle Münsinger Routen
unter die Räder nimmt, sammelt rund
700 Kilometer. Die Routen führen
durch die eindrucksvolle Landschaft
des UNESCO-Biosphärengebiets
Schwäbische Alb und zu den schön-
sten Sehenswürdigkeiten. Ausgangs-
punkt ist stets das Mobilitätszentrum
am Bahnhof. Dort stehen 27 Pede-
lecs zum Ausleihen bereit. Besser Sie
reservieren:www. muensingen.com

Kleine Draufsicht: Pause mit Genuss

Große Umsicht: Militärturm Hursch

Laichingen

Merklingen
Donnstetten Westerheim

Wildtiergehege �

	 Turm Hursch
� �

Ponyhof
� Gruorn

� Alter Truppenübungsplatz

e-Bike: Freizeit-Tipp

Auf den Spuren der Leinenweber – erleben Sie die schönsten
Landschaften rund um Laichingen. Die Tour führt nach Merklingen
quert den ehemaligen Truppenübungsplatz bis nach Münsingen.
Tourinfos? Einfach den QR-Code scannen

w w w . L a i c h i n g e n . d e

Machen Sie eine Erlebnispause
� Laichinger Tiefenhöhle
� Kletterwald Laichingen
� Weberei- und Heimatmuseum
� Erholungswald Westerlau mit Wildgehege


