
3-tägige Genuss-Radtour „Durch die schönsten Täler der Alb“ 

Los ging es für 21 Radbegeisterte am Donnerstagmorgen, 12. August, um 8 Uhr nach Beladen des 

Bus-Fahrradanhängers. Nach freundlicher Begrüßung mit Ausblick auf erlebnisreiche Tage durch 

Organisator Alfred, gab es Brezeln für alle. Gestartet wurde in Laichingen am Parkplatz 

Tiefenhöhle. Bei blauem Himmel und angenehmen Temperaturen ging es auf den E-Bikes 

Richtung Machtolsheim, dann nach Merklingen, wo direkt danach ein schönes Alb-typisches 

Trockental anschloss. Wir fuhren durch Stoppelfelder, passierten ein Windrad-Feld und kamen 

über Nellingen (bekannt durch Alb-Whisky), Amstetten-Dorf (Bergstation der Eisenbahn zwischen 

Ulm und Stuttgart) nach Urspring, wo man an der jungen Lone eine Pause einlegte und kneippen 

konnte. Kurz danach kamen wir schon zum Lone-Quelltopf, eine von türkis bis blau changierende 

Karstquelle. Weiter ging es auf dem Lonetal-Radweg über Lonsee nach Westerstetten und 

Breitingen zu einem Landgasthof mit schönem Gastgarten in Bernstadt. Kurz nach Weiterfahrt 

kamen wir an einem beeindruckenden Sonnenblumenfeld vorbei, das als Fotomotiv taugte.  

 

Nun kam der romantischste Teil des Lonetals mit der Höhlenformation „Fohlenhaus“. Von 

Langenau hinab führte eine Abfahrt auf angenehm kühlem Waldweg mit Urzeit-Erklär-Tafeln in 

ein beschauliches Tal mit typischem Wacholderbewuchs und großen Holzskulpturen von 

Urzeittieren. Nur 1,2 km von hier entfernt befinden sich die Höhlen Hohlenstein-Stadel (Fundort 

der Urzeit-Skulptur „Löwenmensch“), Bärenhöhle und Kleine Scheuer in einem mächtigen 

Jurafelsen. Ein landschaftlich beeindruckender Streckenabschnitt führte nun durchs Donau-Ried. 

Später passierten wir die ArchäoPark-Infostelle Vogelherd. Der Park umrahmt die Vogelherdhöhle 

und vereint damit Höhlenfundort und Originalfunde an einem Platz. Im Außenbereich des 

ArchäoParks lassen Skulpturen das Leben in der Steinzeit lebendig werden. 

Unweit davon erreichten wir unser Lonetal-Hotel in Niederstotzingen-Stetten, wo wir einen lauen 

Sommerabend bei gutem Essen im Außenbereich, eine gute Nachtruhe und ein schönes Frühstück 

genießen konnten. 

Unsere am Freitagmorgen auf 23 Radlerinnen und Radler angewachsene Gruppe machte sich auf 

den Weg nach Giengen-Hürben (vorbei am Areal Charlottenhöhle) zum Eselsburger Tal. Entlang 

der imposanten Felsformation besuchten wir die beiden eng beisammenstehenden Spitzfelsen 

„Steinerne Jungfrauen“, der Sage nach zwei zu Stein verzauberte Mägde eines Burgfräuleins. Hier 

wurde wieder eifrig fotografiert und den Kletterern zugeschaut. Danach ging es bei Bindstein steil 

den Albaufstieg hinauf – 7 km bei 25 % Steigung – nach Dettingen am Albuch auf die 

Albhochfläche. Zainingen, Sontbergen, Abfahrt zu einem Talweg bis Gussenstadt, wo wir 

Richtung Roggental unterwegs waren. Irgendwo im Wald müssen wir uns verzettelt haben, also 

umkehren und nun über die Landstraße bis zur Alten Waldhauser Steige, dann steil und weit die 

Alb hinunter, zur Oberen Roggenmühle. Das ist ein Ausflugslokal mit Forellenzucht und schöner 

Gartenanlage nebst Kneipp-Platz. Hier wurden die Akkus von Mensch und Fahrrad aufgefüllt. Am 

Ende des Tales bei Eybach fanden wir den Radweg nach Geislingen. Oberhalb Geislingens grüßte 

die Ruine der Burg Helfenstein auf prominentem Felsen. Von Reichenbach im Täle fuhren wir 

entlang der alten Eisenbahnstrecke „Täleskätter“ durch das Geißentäle mit typischer 

Wachholderheide im oberen Filstal. Bei Bad Überkingen bewunderten wir im Vorüberfahren die 



beachtliche Felsformation „Hausener Wand“, ein Felsrutsch vom Ende der letzten Eiszeit. Weiter 

ging es über Deggingen zum Ortsschild Bad Ditzenbach, wo wir noch einen Schlenker auf 

schönem Bergweg zum Hotel im Ortsteil Auendorf machten. In der gemütlichen Hotel-Gaststube 

namens „Vetterleswirtschaft“ genossen wir den Abend bei gutem Essen, stolz, die heutigen 88 

km und 900 Höhenmeter geschafft zu haben.  

 

Nach dem Frühstück am Samstag, vor dem Start der dritten Tagesetappe Richtung Heimat, wurde 

erstmal ein Gruppenfoto geschossen. Unsere Fahrt ging durch Bad Ditzenbach und, ein Wiesen-

Albsträßle hoch, über Mühlhausen und Wiesensteig. Zum Filsursprung fuhren wir nochmals den 

Berg hinauf und machten eine Weile Rast zum Kneippen im flachen, glasklaren Quellsee. Unser 

nächstes Albtal war das Hasental in der Nähe der Burgruine Reußenstein. Durch Schopfloch 

fuhren wir zur Oberlenninger Steige, wo wir eine schöne lange Abfahrt auf gutem Untergrund 

nach Lenningen hinunter genießen konnten.  Das war nach mehreren geschotterten Abfahrten 

ein Genuss. Entlang Streuobstwiesen, mit Blick auf die Bassgeige vor uns und Burg Teck hinter 

uns, kamen wir über Owen und Neuffen, immer auf halber Höhe der Alb, nach Beuren, wo wir ein 

leckeres Eis genießen konnten. Vorbei am Freilichtmuseum ging es nach Kohlberg mit seinem 

schönen Fernblick, dann rechts ab zum Fuß des Berges Florian, ein Stück durch den Wald, wieder 

zurück zur Überquerung der Landstraße nach Metzingen, am Naturfreundehaus Falkenberg 

vorbei, in die Weinberge mit Blick aufs Ermstal. Von der Mittleren Kelter in Neuhausen fuhren wir 

noch ein Stück den Schienen der Ermstalbahn entlang bis Ortseingang Metzingen, und fanden 

über Brücken hinüber und herüber den Weg zum Gasthaus Schlemmerstüble am Rande von 

Schnäpple City, das eine geborene Wannweilerin betreibt.  Hier konnten wir auf der beschatteten 

Terrasse der Hitze entfliehen und leckeres Essen genießen. An Sondelfingen vorbei fuhren wir 

über die Wiesen Richtung Rommelsbach, wo unsere Reutlinger, Degerschlachter und Pliezhäuser 

Radfreundinnen und -freunde verabschiedet wurden, und wo Alfred und Siegfried die schöne 

dreitägige Radtour mit ca. 230 km Gesamtleistung Revue passieren ließen. Unseren 

ehrenamtlichen Organisatoren, dem Ehepaar Allgaier, wurde herzlich gedankt, ebenfalls Siggi für 

seine Unterstützung von Erika als Schlussfahrer beim Einsammeln verlorener Schafe.  

Es ist immer wieder schön, mit den Albvereins-Freunden und -Gästen unterwegs zu sein, die 

Freude an Bewegung, der Natur und freundlicher Gemeinschaft haben. Wir freuen uns schon aufs 

nächste Jahr. B. Kasper 


