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Liebe Leser,
die Menschen entdecken 2020 Deutschland 
als Urlaubsziel neu und die Schwäbische Alb 
ist besonders für Naturliebhaber und Outdoor-
Sportler das ideale „Reiseländle“. Diese Er-
kenntnis überrascht uns nicht. Im Gegenteil: Mehr Erholungssuchen-
de bestätigen ja unsere Vermutung, dass es auf der Schwäbischen 

Alb besonders schön ist und die Region Vieles hat, um das uns andere beneiden.
Für Alb-Gäste gibt es seit dem 1. Juli die Alb-Card, die die kostenfreie Nutzung des 
öffentlichen Nahverkehrs und kostenlosen Eintritt in über 120 Attraktionen ermög-
licht. Die Karte, ein innovatives wie überfälliges Marketinginstrument, überzeugt 
hoffentlich viele, hier ihre Ferien zu verbringen. Leider gibt es das Ticket nur für Gäste 
und (noch nicht) für uns Einheimische, die der Schwäbischen Alb ja tagein, tagaus 
die Treue halten. Aber vielleicht kommt die Alb-Card für Alb-Kenner ja schneller als 
gedacht. Lassen wir uns überraschen.
Bis dahin hilft uns ein Blick in die neueste Ausgabe von Albeins.  
Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Freude bei der Lektüre.

Aus dem Inhalt
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Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge, Mirabelle oder Quitte 
– was hier im Sommer auf den Bäumen der Streuobst-
wiesen wächst, ist bester Grundstoff für das, was in den 
vielen Brennereien am Albtrauf nach der Ernte herge-

stellt wird. Gutes und vor allem reifes Obst ist ein Muss, soll das 
Destillat am Ende den hohen Qualitätsanforderungen entsprechen. 
Faule Früchte bleiben außen vor, denn die schmeckt man hernach, 
sagen die Experten. Das Brennen ist schon eine Wissenschaft für 
sich, das Können, aus dem gewonnen Alkohol einen Edelbrand zu 
machen, gleicht der Kunst, ein Parfüm zu kreieren. Denn dank ihrer 
Nasen schaffen es die Brenner, in ihren Destillaten die Obstaromen 
der Landschaft einzufangen und zu konservieren. Kein Wunder 
also, dass das Destillat, in schöne Flaschen gefüllt und mit einfalls-
reichen Etiketten versehen, auch seinen Preis hat. Ein feines Destil-
lat ist schließlich kein Durstlöscher, sondern etwas für Genießer.

Das Obst wird zunächst zu einer Maische gebraut, die dann in 
eine Brennblase kommt. Dabei handelt es sich um einen beheiz-
baren Kessel, in dem die Maische bis zur Siedetemperatur ge-
bracht wird, um die leicht flüchtigen Inhaltsstoffe zu verdampfen. 
Die Dämpfe steigen hinauf in den Kühler, verflüssigen sich und 
werden dann als Destillat abgelassen. Allerdings kann nicht alles 
vom Destillat genutzt werden. Vor- und Nachlauf aus dem Kühler 
werden nicht für edle Brände verwendet, lediglich der Hauptlauf 
wird weiterverarbeitet. Die Flüssigkeit, die da aus dem Brenner 
kommt, hat es in sich, erreicht schon mal gut und gerne einen 

Hohe Kunst 
des Brennens

Wer Streuobst sagt, meint auch Destillate. Seit 
jeher sind Klein- und Obstbrenner wichtige Partner 
derer, die eine Streuobstwiese bewirtschaften. Und 

die wiederum sind darauf angewiesen, dass sich 
die mühselige Pflege der ökologisch so wichtigen 

Wiesen lohnt. Ohne Abnehmer von Kern- und Stein-
obst sind die Streuobstwiesen in ihrem Bestand be-
droht. Und ohne einem feinen Destillat aus Streu-
obst würde nicht nur den Gourmets etwas fehlen.

Alkoholgehalt von 85 Prozent und mehr. Um am Ende ein genieß-
bares Destillat zu bekommen, wird der Brand mit destilliertem 
Wasser verdünnt und erreicht dann so um die 40 Volumenprozent.

Dass das Brennen edler Destillate eine Kunst ist, weiß auch To-
bias Hörlein im Stuttgarter Stadtbezirk Möhringen. 1989 übernahm 
er in der fünften Generation den landwirtschaftlichen Betrieb und 
mit ihm auch die Hausbrennerei. Für das Brennen hatte ihn sein 
Großvater Otto Stoll begeistern können. 2003 legte Hörlein die 
Prüfung als staatlich anerkannter Brenner ab und erweiterte, ein-
hergehend mit der Modernisierung des Destillerie, auch das Sorti-
ment, zum Beispiel um Mispel- und Kräuterbrand, Ebereschen- 
und Haselnussgeist. Inzwischen ist auch Sohn Johannes beim 
Brennen dabei. Von ihm stammt die Idee, Gin herzustellen, der als 
John-Gin im Regal steht und der bereits wegen seiner Top-Qualität 
ausgezeichnet wurde..

Dass Fritz Stolz seine Mosterei 1941 vorrangig zur Versorgung 
der Bevölkerung rund um Bad Boll (Kreis Göppingen) gründete, 
wissen viele der Älteren in der Umgebung. Dass unter seinem 
Sohn Albert daraus eine erfolgreiche Kelterei heranwuchs, wissen 
alle, die gerne Fruchtsaft trinken. Dass das Familienunternehmen 
in dritter Generation auch feine Obstbrände im Sortiment führt, 
wissen vor allem Kenner. Karin Stolz, eine der drei Enkel des 
Gründers, erzählt, dass damals Großmutter Thekla Stolz für die 
kleine Haus-Brennerei zuständig war. „Von ihr haben unser Vater 
und meine Bruder Uli die Kunst des Brennens gelernt.“ Säfte, 
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vor allem aus den Früchten der hochstämmigen Streuobstbäume 
im Voralbgebiet, waren sind und bleiben das weithin geschätzte 
Hauptprodukt von Boller. Doch die Ergebnisse aus reichem Er-
fahrungsschatz kombiniert mit den Möglichkeiten einer modernen 
Destillieranlage lassen Liebhaber edler Obstbrände und -Liköre 
schwärmen. „Kirschen, Mirabellen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen, 
von den Bäumen, die wir rundherum sehen, die sorgsam gepflegt 
und geerntet werden.“ Karin Stolz weiß die ganze Bandbreite 
heimischer Streuostwiesen zu schätzen. „Unsere Obstbrände“ so 
betont sie, „sind eine kleine, leidenschaftlich geführte Edition für 
Genießer. Es gibt sie ganz exklusiv nur in unserem Kelterladen und 
in unserem Online-Shop.“

Die Brüder Karl-Otto und Jürgen Kaiser aus Salach (Kreis Göp-
pingen) führen mit ihrer Schwester Karin das fort, was ihr Groß-
vater 1864 einmal angefangen hatte. Die drei verarbeiten in ihrer 
Mosterei Obst von Streuobstwiesen. In guten Jahren werden gut 
100 Tonnen angeliefert. Dann gehen rund zwei Drittel weiter an 
Safthersteller, ein Drittel verarbeiten die Geschwister mit ihren Fa-
milien selbst. Daraus werden Most und Säfte, aber auch Destillate 
hergestellt. All das machen die Kaisers im Nebenerwerb und mit 
viel Freude. Um die Vielfalt des Streuobsts zu unterstreichen pres-
sen sie beispielsweise sortenreine Säfte und bieten so mehrere 
Dutzend Apfelsaftsorten an – auch in der praktischen Bag-in-Box, 
in die fünf Liter passen. Saft und Most sind das eine, die Destillate 
das andere. Hochwertige Brände und Geister entstehen in Kaisers 
Destillerie, die im Hofladen erhältlich sind. Und die Geschwister 
freuen sich, wenn es für ihre edlen Produkte immer wieder interna-
tionale Auszeichnungen gibt. Eine Bestätigung für die oft schweiß-
treibende Arbeit. Die wiederum erledigen die Kaisers gerne, da 
ihnen der Erhalt der Streuobstwiesen und damit der Kulturland-
schaft am Herzen liegen. 

Um den Erhalt dieser Landschaft kümmert sich auch in vielfäl-
tiger Weise der Verband Schwäbisches Streuobstparadies. Er lockt 
zu Zeiten der Obstbaumblüte, dem schwäbischen Hanami, mit 
zahlreichen Veranstaltungen, Festen und Führungen in die Streu-
obstwiesen. Im Herbst und Winter heißt es dann „Das Paradies 
brennt“. Die Brenner gewähren Blicke in ihre Destillerien, erzählen 
über die Kunst des Brennens und laden zu geistreichen Proben 
ein. Der Landesverband der Obst- und Kleinbrenner Nord-Württem-
berg mit Sitz in Owen (Kreis Esslingen) betont die hohe Qualität 
der Brände mit einer Hoheit: Destillatkönigin Vera Bullinger aus 
Wolpertshausen repräsentiert seit Ende 2018 bundesweit feinste 
Destillate und ist bereits die siebte Kronen-Trägerin. gra/am
www.hausbrennereihoerlein.de; www.boller-fruchtsaefte.de; 
wwww.kaiser-salach.de

Hochwertige Spirituosen sind in der Obst- und Klein-
brennerei essenziell, um am Markt bestehen zu kön-
nen. Doch ob der Brand gelingt, beruht bisher auf dem 
Fingerspitzengefühl der Anlagenbetreiber. Das Projekt 
Brennerei 4.0 soll das nun ändern: Die Forschungs- und 
Lehrbrennerei der Universität Hohenheim in Stuttgart 
ließ dafür eine ihrer Destillationsanlagen durch die 
Firma Carl GmbH (Eislingen) digitalisieren. So wollen 
die Forscher Einblick in die bisher unbekannten Abläufe 
in der Anlage erhalten. Ihr Ziel: Praxisempfehlungen für 
die rund 14 000 Klein- und Obstbrenner Deutschlands. 

„2018 wurde das Branntweinmonopolgesetz abge-
schafft, jetzt muss jeder seine Produkte selbst vermark-
ten“, berichtet Prof. Ralf Kölling-Paternoga, Leiter des 
Fachgebiets Hefegenetik und Gärungstechnologie an 
der Universität Hohenheim. Deshalb sei Qualität wichti-
ger denn je. „Grund für Qualitätsmängel sind oft fehlen-
de Kenntnisse der Verfahrenstechnik“, erklärt Dr. Daniel 
Einfalt, Leiter der Forschungs- und Lehrbrennerei an der 
Universität Hohenheim. „Beim Brennen unterscheiden 
wir zwischen Vor-, Mittel- und Nachlauf – genutzt wird 
der Mittellauf. Und je nachdem, wann man wieviel Gas 
gibt oder bremst, kann man den Vor- und Nachlauf ver-
schieben. Das verändert die Aromen im Produkt.“

Doch daran, wie man idealerweise diesen Brenn-
vorgang steuert, scheiden sich die Geister. „Bei zehn 
Brennern gibt es zehn Meinungen dazu“, so Dr. Einfalt. 
Die Qualität beruhe daher ausschließlich auf Erfahrung 
und Geschick der Brenner – denn die Destillationsan-
lagen seien bisher eine Black Box. 

Die Hohenheimer Forscher haben daher für rund 
40 000 Euro eine ihrer Kupferdestillationsanlagen 
von der Firma Carl aus Eislingen digitalisieren lassen. 
„Nun haben wir zehn Temperatursensoren an der An-
lage und Ansatzmöglichkeiten für weitere Sensoren“, 
erläutert Alexander Plank, Geschäftsführer bei Carl. 
„Zudem messen wir die Volumenströme des Dephleg-
mator-Rückflusses, des so genannten Phlegmas, und 
des Produktes. So erhalten wir einen umfassenden 
Einblick in die verschiedenen Stoffströme. Denn bisher 
wusste niemand, was genau in der Anlage eigentlich 
geschieht. Elsner

Big Data für 
Obstbrände 

Legen großen Wert auf Qualität beim Brennen: Jürgen (l.), und Karl-Otto 
Kaiser und ihre Schwester Karin. 

Big-Data: Der digitali-
sierte Brennkessel an der 

Universität Hohenheim.

Mit einem Forschungs-
projekt soll die Qualität 
von Spirituosen verbes-
sert werden.
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Geht Hermann Mühlhäuser in seine Brennerei, senkt der hoch-
gewachsene Mann den Kopf. Ein blank polierter Kupferkessel 

strahlt dem Besucher entgegen. „Spezialanfertigung wegen der 
geringen Raumhöhe“, erklärt er und erläutert an dem in Eislingen 
hergestellten Destilliergerät den Prozess des Brennens. Das Holz 
für die Befeuerung stammt aus dem eigenen Wald, das Obst von 
den umliegenden Streuobstwiesen, das Getreide vom eigenen 
Feld. Ganz klar, hier steht ein Mann, der in die Kunst des Brennens 
hinein gewachsen ist. Groß geworden in einer Rundum-Landwirt-
schaft mit Vieh, Wald, Obst- und Ackerbau hat er's von seinem 
Vater gelernt, der hat es von seiner Mutter, die von ihrer Mutter ... 
„Brennen war eben auch Frauensache“, erklärt Mühlhäuser. Hier 
in Süddeutschland galten bis vor wenigen Jahren ganz besondere 
Brennrechte „noch aus Kaisers Zeiten“. Wenn er bei Führungen da-
von erzählt, kommen skurrile, meist ziemlich ulkige Geschichten 
daher. Obgleich er den elterlichen Hof im idyllischen Oberwälden, 
das zu Wangen (Kreis Göppingen) gehört, übernehmen sollte, ent-
schied er sich für eine Ausbildung im Bankwesen. 1992 übernahm 
er den Hof, verkleinerte die Landwirtschaft und brannte nebenbei, 
„wie man's halt so machte.“ Von einem Kunden hörte er erstmals 
von „Schwäbischem Whisky“. Sein Interesse war geweckt, sein 
Ehrgeiz ebenso. Vor 20 Jahren brannte er erstmals Weizen und 
Gerstenmalz, lagerte das Produkt deutlich über drei Jahre in einem 
Holzfass – und war vom Resultat erstaunt. In der Zwischenzeit hat 
er sich einiges Whisky-Fachwissen angeeignet, Seminare besucht 

Ländliche 
Perfektion

und vielen alten Hasen aufmerksam zugehört. Schon bald schickte 
er seine Versuche zu Wettbewerben. „Nur so komme ich weiter“, 
dachte er. Die teils höchsten Auszeichnungen, die bald folgten, 
„haben mich angespornt, unseren Whisky immer weiter zu verfei-
nern.“ Neben vielerlei Obstbränden reift nun im Gewölbekeller ein 
einzigartiger Whisky, gelagert in kostbaren Bourbon-, Weißwein-, 
Amarone- und Sherryfässern. Absolute Spezialität ist der „Ober-
wälder Whisky“ - er reift fünf bis sechs Jahre.

Wenn ein Kupferschmiedemeister seit über 30 Jahren weltweit 
geschätzte Destillieranlagen entwickelt und herstellt, wundert es 
nicht, dass er selbst mit Leidenschaft ausprobiert, was da Feines 
herauszuarbeiten ist. So kam es, dass Ulrich Kothe zuerst Erfah-
rungen mit Obstbränden sammelte. „Ich wollte alle Früchte meiner 
Streuobstwiese verwerten – und etwas Gutes daraus machen.“ Mit 
dieser Erfahrung lockte ihn das Besondere und er schuf sich eine 
Whisky-Brennerei. Wunderschön gelegen im idyllischen Degen-
feld, einem Stadtteil von Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis. Be-
nannt hat er das schmucke, in den Hang hinein gebaute Gewölbe-
Ensemble nach dem überlieferten Namen der ältesten Stauferstadt 
Schwäbisch Gmünd: „Gamundia“. Zum 850. Gründungsjubiläum 
der Stadt destillierte Kothe 2012 den „Old Gamundia Whisky“, 
wenig später zu Ehren der aus Degenfeld stammenden Gold-
medaillensiegerin Carina Vogt die „Edition Gold 2014“. Da Ulrich 
Kothe gerne Menschen, Handwerkskunst und Genuss zusammen-
bringt, bietet er informative Führungen und Verkostungen an. 

TEXT: ANDREA MAIER

Wenn Hermann Mühlhäuser aus seiner Brennerei tritt, blinzelt er im Sonnenlicht,  
schnuppert den Duft des kräftigen Rosenstrauchs rechts und freut sich am reich tragenden Birnbaum 

links von der Tür und an einem unvergleichlich schönen Blick auf den Hohenstaufen. Mit diesem  
Bild vor Augen bekommen auch jene, die keinen besonderen Bezug zu Whisky haben, eine 

Ahnung davon, was Jim Murray meint, wenn er in der „Whisky Bible“ von der Spezialität des Familien-
unternehmens Mühlhäuser & Sohn schwärmt: „Himmel - destillierte Heuhaufen - (...) Prächtiges  

Vollkorn mit lieblicher Süße - frisch von der Mühle - flüchtige Öle verbinden sich mit leicht salzigem  
Aroma trockener Eiche - so ganz anders - ländliche Perfektion.“

Der Brennkessel in seiner Destille-
rie ist wegen der geringen Decken-

höhe eine Sonderanfertigung, 
erzählt Hermann Mühlhäuser. 



Familie Tobias Hörlein
Sigmaringer Str. 86
70567 Stuttgart-Möhringen
Tel: 0711 723782
info@hausbrennereihoerlein.de
www.hausbrennereihoerlein.de

- Möhringer 
 JohnGin

- verschiedene  
 Destillate

- Apfelsaft aus  
 regionalen  
  Streuobstwiesen

- Ihr Obst ist uns 
 wichtig -      
  bei uns können  
  Sie es brennen  
 lasssen!
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Eine Initiative des Deutschen Jagdverb
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Aktions-�
mittel

zu Wild auf Wild  

gibt es jetzt hier:

www.djv-shop.de

Wildbret schmeckt nicht nur lecker, 
sondern ist auch das regionale und 
naturbelassene Lebensmittel schlecht-
hin. Mit der Initiative „Wild auf Wild“ 
schafft der Deutsche Jagdverband 
Aufmerksamkeit. Aktionsmittel, 
Kochvideos oder Rezepte im Inter-
net zeigen, dass es nur eine Antwort 
geben kann.

„WILD!“
„Wie möchten Sie 

Ihr Fleisch?“

ww
w.
co
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Teilnehmer aus der ganzen Republik begaben sich auf die 
Spuren der schwäbischen Whisky-Spezialitäten – nicht nur 
Individualreisende, auch Banken und Firmen erfreuten sich 

an dieser bundesweit einzigartigen Gelegenheit. Wen wundert's: 
wilde Landschaften, Whisky von internationalem Renommee, 
kernige Gaststätten, reizende Begleitung von der charmanten 
Whisky-Botschafterin Angela V. Weis. 

Ausgangspunkt der Wanderung ist Owen, gesprochen „Auen“. 
Auf den ersten Blick überraschend, aber das ist die Whisky-Haupt-
stadt Deutschlands. Nirgendwo sonst außerhalb Schottlands gibt 
es drei Whisky-Brennereien in einem Ort. Von der sachkundigen 
wie humorvollen Schwäbischen Whisky-Botschafterin empfan-
gen und ausgerüstet mit persönlichem Whisky-Walk-Equipment 
(Umhängetasche, Tasting-Block, Kugelschreiber, Schwäbisches 
Whisky-Walk-Glas und Mineralwasser) geht’s los. In der Destille 
„Tecker“ gibt Immanuel Gruel Auskunft über Erzeugung und Lage-
rung des Tecker-Whiskys. Dann weiter in frischer Luft durchs urige 
Gelände, vorbei an Äckern und saftigen Wiesen auf Tuchfühlung 
mit den kornigen Rohstoff-Grundlagen des Whiskys, danach aus-
giebige Destillenführung und Degustation preisgekrönter Tropfen 
im Bellerhof von Thomas Dannenmann, schließlich zum Berghof 
Rabel, wo Thomas Rabel seinen Alb-Dinkel Whisky brennt. Die 
schwäbischen Abfüllungen der samtbraunen Intensitäts-Legende 
„Whisky“ erweisen sich dabei als Erzeugnis höchster Qualität. 

Viele Besucher führt der Whisky Walk das erste Mal auf die 
Schwäbische Alb und ihre touristischen Möglichkeiten, und alle 
sind vollauf begeistert von ihrer urwüchsigen Schönheit und ihrer 
zahlreichen landschaftlichen und kulinarischen Geheimnisse.  
Lust bekommen? 
www.whisky-walk.de 

Ausgedehnte Wanderungen im atemberaubenden 
Biosphärengebiet der Schwäbischen Alb, garniert 
mit Whisky-Verkostungen allererster Güte, direkt 
beim Brenner. Als der Esslinger Landrat Heinz 
Eininger vor knapp acht Jahren den Startschuss für 
den Whisky-Walk gab, ahnte noch niemand, dass 
das Angebot für Furore sorgen sollte.

Drei in einem OrtGästegruppen und Interessierte staunen zwischen altherge-
brachten Gerätschaften traditioneller Destillierkunst, sitzen an 
langen Eichentischen und genießen Köstliches aus Küche und 
den Fässern, die im Gewölbe nebenan lagern. Für besondere 
Anlässe, Geburtstage oder Jubiläen bietet Ulrich Kothe an, ge-
meinsam einen ganz persönlichen Single Malt zu brennen, für 
den man eine urkundlich beglaubigte Patenschaft übernimmt 
und ihn nach drei Jahren Reifung im 30-Liter-Eichenfass in 
Empfang nehmen kann.

Der Ammertal-Whisky kommt aus der Brennerei beim Hotel 
„Lamm“ in Unterjesingen. Volker Theurer ist Wirt und Brenn-
meister in Personalunion. „Das Brennen war immer schon 
mein Hobby“, erklärt Theurer. Als er vor gut 20 Jahren das 
Gasthaus mitsamt den ehemaligen Stallungen von seinem 
Onkel übernommen hatte und umbaute, ließ jedoch die über 
100 Jahre alte Destillerie und die alten Lagerkeller weitgehend 
in ursprünglichem Zustand. Theurer brennt seither das ganze 
Jahr über aus eigenem Obst, Beeren, Wurzeln und Getreide 
Edelbrände, Liköre und seinen weithin berühmten Original 
Ammertal-Whisky.
www.mhbrennerei.d; www.old-gamundia.de;
www.lamm-tuebingen.de

In einer über 100 
Jahre alten Destillerie 
in Unterjesingen wird 
der Ammertal-Whisky 
gebrannt. 
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Eine Fülle qualitätsvoller Aromakomponenten sorgen beim 
Black Gin für eine unvergleichliche Komplexität, Dichte 
und einen unverwechselbaren Geschmack. „Wir haben uns 

überall auf der Welt auf die Suche nach dem Besten gemacht“, 
erzählt der Brennmeister und wurde beim Wacholder eben in der 
Toskana fündig. „So genannte toskanische Riesen, die nur ein 
Jahr Reifezeit bekommen, bilden die Grundlage des Gins, mit dem 
Frey seit wenigen Wochen wieder auf dem Markt ist. Von Amalfi-Zi-
tronen und Moro-Blutorangen verwendet er die hocharomatischen 
Schalen, die dem Destillat eine besondere Frisch verleihen. Der 
Lavendel stammt aus der Provence, die Schlehen sind nach dem 
ersten Frost auf der Schwäbischen Alb geerntet worden. Sie bilden 
den fruchtigen Part. Hinzu kommen noch Ingwer, Ceylon-Zimt, 
Römische Kamille, Koriander, Kakaobohnen, Hopfenblüten und 
Safran, sowie 62 weitere gut gehütete und streng geheime Zutaten 
aus aller Welt. Die alkoholische Grundlage bildet ein Malz-Weizen-
Destillat. „Der hohe Malzanteil bringt eine unvergessliche Milde 
und sorgt trotzdem für den nötigen Druck,“ plaudert Frey über die 
Zutaten seines Getränks, mit dem der Schwabe die Welt der Gin-
Genießer erobert. Und das mit einem Namen, der bei Freunden 
des Destillats aufhorchen lässt: Gansloser.

Marke erinnert an früheren Ortsnamen
Schon seit 1905 werden bei Gansloser Destillate mit viel Sorgfalt 
und Liebe zum Detail hergestellt. Johann Georg Frey, der aus einer 
traditionsreichen Bäckerfamilie stammt, gründete seine Hausbren-
nerei im schwäbischen Auendorf (Kreis Göppingen), einem Ortsteil 
von Bad Ditzenbach. Ab 1906 brachte Frey sein Zwetschgenwasser 
unter den Namen Gansloser auf den Markt und griff damit auf den 
früheren Ortsnamen Ganslosen zurück. So hieß Auendorf bis 1849, 
als auf Wunsch der Bürger der Ort durch den württembergischen 

Mit Black Gin  
die Welt erobern

Auch wenn der Wacholder die Schwäbische Alb prägt, so setzt Holger J. G. Frey bei der 
Kompositionen seines Black Gin doch lieber auf den Wacholder aus der Toskana.  

Der Experte weiß, dass dieser sein Spitzen-Destillat noch perfekter macht. Eine regio-
nale und fruchtige Note bekommt der Gin durch Schlehen, die nach dem ersten Frost 

des letzten Winters auf der Alb geerntet wurden.

König umbenannt wurde. Reine Destillate, nach alten Rezepten – 
ganz natürlich – ohne den Zusatz naturidentischer Stoffe – her-
gestellt, zeichneten die Produkte der Brennerei aus. Dank der 
Innovationsfreude seiner Inhaber wuchs mit den Jahrzehnten das 
Sortiment an neuen Edeldestillaten. 

Die exklusiven Produkte der Gansloser Destillerie J.G. Frey 
wurden in prämierten Spitzenrestaurants ausgeschenkt und in 
renommierten Feinkostabteilungen verkauft. 2009 überraschte 
erstmals der Gansloser Black Gin. 2014 ergänzte mit den Ganslo-
ser-Spirituosen ein namhafter Getränkeabfüller sein Sortiment und 
gliederte die traditionsreiche Destille in seinen Betrieb ein. Als 
sich 2019 das Aus des Unternehmens abzeichnete, setzte Holger 
J.G. Frey auf einen eigenständigen Neubeginn und sorgt nun mit 

Holger J.G. Frey zählt zu den weltbesten Gin-Experten.

Das Aroma der Wach-
holderbeere machen 
Gin so einzigartig.



Spitzen-Gin auch  
ohne Alkohol

Alkoholfreie Destillate in der Luxusklasse.  
Gin-Liebhaber, die sich dem vollen Genuss ohne 
Abstriche hingeben, auch wenn sie noch ans 
Steuer wollen oder bewusst auf Alkohol verzich-
ten, kommen jetzt auf ihre Kosten. Der „Black 
1905. Distillers Cut“ siedelt sich genau dort an, 
wo sich auch das Premiumprodukt von Gansloser 
positioniert hat. „Ein Produkt, das in der Riege 
der Non Alcohol Distilled für Aufsehen sorgen 
wird“, ist sich Holger J.G. Frey sicher und erklärt 
auch die dem Produktnamen zugefügte Jahres-
zahl 1905. Es war das Jahr, in dem Johannes 
Georg Frey in Auendorf seinen ersten Obstbrand 
herstellte. Der heutige Brennmeister versichert, 
dass seine alkoholfreie Destillate dieselbe Fülle 
an Aromen und Botanicals enthalten wie die al-
koholischen Gin-Varianten. „Sie werden mit der-
selben Kunstfertigkeit und Hingabe entwickelt.“ 
Während viele Brennereien die Non Alcoholics-
Alternativen nur am Rande streifen oder gar nicht 
berücksichtigen, experimentiert Brennmeister 
Holger J.G. Frey seit 2010 voller Enthusiasmus 
mit einer Vakuumdestillieranlage, um Non Alco-
hol Distilled-Variationen zu kreieren, die selbst 
seinem eigenen kritischen Gaumen standhalten. 
Frey entwickelte ein spezielles Destillations-
verfahren, anders als landläufig üblich, ohne 
Alkohol. Hochgestecktes Ziel war, auch ohne 
die alkoholische Grundlage den Aromareichtum 
unverfälscht einzufangen und in seiner Komple-
xität und Dichte auf das Niveau des Vorbilds zu 
gelangen. „Wir erreichen dies, indem wir in einer 
Dampfphase unter einem enormen Vakuum des-
tillieren und den Atmosphärenwechsel aus dem 
Vakuum mit niedrigen Temperaturen abbilden.“

9albeins

Freunden für eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte Gansloser im 
Landkreis Göppingen. Dabei konzentriert sich Frey zunächst auf 
die Herstellung seines Black Gin (und Black Vodka), der in den 
nächsten Monaten wieder die Liebhaber dieses Destillats auf der 
ganzen Welt überzeugen soll. 

Im Gegensatz zu Whisky, Wodka oder Rum spielt beim Gin nicht 
die Grundzutat zum Destillieren die Hauptrolle, sondern es sind 
die pflanzlichen Zusatzstoffe, die dem Gin sein geschmackliches 
Profil und seine aromatische Vielfalt verleihen. „Die so genannten 
,Botanicals‘ machen den Gin aus. Je nach Stil und Marke unter-
scheiden sie sich beträchtlich sowohl in der Anzahl als auch 
der Auswahl. Doch jenseits möglicher Zugaben von Ingwer oder 
Muskat, Orangenzeste oder Paradiesapfelkernen, Kardamon oder 
Fenchel, grünem Tee oder gelben Safran ist allen Gins eines ge-
meinsam: das Aroma der Wacholderbeere“, so Holger J.G. Frey, der 
zur Weltspitze der Gin-Experten zählt.

Der Wacholder ist der Namensstifter des Gins. Es sind die Nie-
derländer, die als erste eine Spirituose mit Wacholder herstellten 
und sie abgewandelt vom lateinischen Namen Juniperus „Jenever“ 
nennen. Als ihr Landsmann Wilhelm III. von Oranien-Nassau den 
1689 den englischen Thron besteigt, nimmt er seinen Jenever 
oder Genever mit auf die Insel, auf der die bekehrten Untertanen 
alsbald ihren Gin selber herstellen.

Für die Produktion von Gin darf nach der EU-Verordnung aus-
schließlich Ethylalkohol aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
verwendet werden. Dies ist in den allermeisten Fällen Getreide. Es 
gibt aber beispielsweise französische Brenner, die – eher dem Co-
gnac vergleichbar – ihren Gin auf Basis von Branntwein kreieren.

Die neuen
alkoholfreien

Destillate von
Gansloser.

Immer ausgefallenere Gin Tonic-Rezepturen
„Die Aromatisierung des Gins mit den Botanicals erfolgt wäh-
rend der Destillation und nicht im Nachhinein. Dazu geben die 
Brennmeister die Zutaten direkt in die Maische, so dass diese 
,mitgebrannt‘ werden, oder sie führen die entstehenden Alkohol-
dämpfe über die Botanicals, damit sie die Aromen aufnehmen. 
Das mehrfache Brennen des Destillats wie auch die besonderen 
Brennblasen prägen die Charakteristik des Gins zusätzlich aus“, 
erzählt Frey. Der Mindestalkoholgehalt für Gin beträgt 37,5 Prozent-
Volumen. Aus sensorischen Gründen erhalten bestimmte Abfüllun-
gen auch einen höheren Alkoholanteil, schließlich ist der Alkohol 
wichtiger Geschmacksträger. 

Die Vielfalt des Gins mache es zunehmend schwieriger, eine 
einheitliche Stilistik zu beschreiben, weiß Frey. Die Fachwelt halte 
an Unterscheidungen wie „London Gin“ oder „Old Tom Gin“ fest, 
um unterschiedliche Ausprägungen von Süße – vor allem in Hin-
blick auf verschiedene Cocktail-Klassiker – zu benennen. Immer 
ausgefeilter gestalten sich auch die Gin Tonic-Rezepturen der 
einzelnen Marken. Abgestimmt auf ein bestimmtes Tonic Water, 
mit oder ohne Gurke, oder doch lieber mit frischem Basilikum. 
Frey: „Auch hier blitzt die Experimentier- und Genussfreude der 
Gin-Gemeinde wieder auf.“
www.gansloser.black

 „Wir haben uns überall 
auf der Welt auf die Suche nach 

dem Besten gemacht“
Holger J.G. Frey



 
 

Kontakt: 
Destillerie Old Gamundia    Ulrich Kothe 

Filsstraße 32    73529 Degenfeld 
Tel.: 07332 / 9 23 07 66    Fax: 07332 / 9 23 07 67 

Mobil: 0171 / 3 04 68 93
info@old-gamundia.de    www.old-gamundia.de 

Erleben Sie einen unvergleichlichen Abend in unserem privaten Brennerei- und 
Whiskymuseum. Ideal für Ihre private Feierlichkeit oder Veranstaltung mit einer 
genussvollen Reise durch die wunderbare Welt des Whiskys und der Destillate. 
Gemeinsam brennen wir Ihren ganz persönlichen Single Malt Whisky mit 
Zertifikat. 

Im beschaulichen Degenfeld (bei Schwäbisch Gmünd) liegt das einzigartige 
und private Whisky-Museum mit angeschlossener Brennerei. In dieser ersten 
Kleinverschlussbrennerei im Ostalbkreis werden auf eigens konstruierten und 
gebauten Destillationsanlagen edle Destillate, Whiskys und Gin erzeugt.  

Die Faszination des Whisky-Museums 

Genussvolle und unvergessliche Momente 

Aus der Familienkelterei am Albtrauf

Schon immer brennt unsere Familie Obst aus Kern- und
Steinfrüchten - vorwiegend aus eigenem Anbau. In unserer modernen 

Brennerei entstehen in dieser Tradition durch handwerkliches 
Können hochwertige Brände und Liköre. 

Echtes Handwerk aus der 
hauseigenen Brennerei

Erhältlich im BOLLER Kelterladen, Hauptstr. 38, 73087 Bad Boll
Mo-Fr: 09.00 - 12.30 Uhr & 13.30 - 18.30 Uhr, Sa: 08.00 - 13.00 Uhr

Beste 
Spirituose 
DLG-Test

2016

Kaufen Sie bequem

im Online-Shop ein!

www.boller-fruchtsaefte.de
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SCHON HÖLDERLIN 
SCHWÄRMTE VON 
NÜRTINGEN

Im Hölderlin-Jahr 2020 ist vor allem der Wanderweg 
„In Hölderlins Landschaft“ ein beliebtes Ausflugsziel 
in Nürtingen. Mit 13 Kilometern und einer Gesamt-
laufzeit von etwa drei Stunden bietet der literarische 
Rundweg eine Tour voller Sehenswürdigkeiten.
Wanderer passieren unter anderem die „Villa Rusti-
ca“, einen ehemaligen römischen Gutshof, oder die 
Teufelsbrücke, die Teil einer historischen Verkehrs-
achse zwischen Nürtingen und den Fildern war. 
In die Route integriert ist auch der Ulrichstein, der 
ein beliebtes Ausflugsziel für den jungen Friedrich 
Hölderlin war. 
Doch nicht nur zu Fuß bietet Nürtingen wundervolle 
Ausblicke und Touren. Auch die Radfahrer unter den 
Aktiven kommen in der bezaubernden Natur nicht zu 

kurz. Durch Nürtingen führen verschiedene Fernrad-
wege, darunter der Neckartalradweg, der Museums-
radweg und der Württemberger Weinradweg. Wer 
also mehrere Tage Zeit hat, kann unzählige Burgen 
und Schlösser, Fachwerkstädte und Weinberge auf 
den Routen entdecken. 
In Nürtingen findet jeder die passende Unterkunft. 
Hotels, Appartements und Ferienwohnungen laden 
zum Übernachten ein. Der Reisemobilstellplatz 
lockt Reisemobilisten mit seiner verkehrsgünsti-
gen Lage. Weitere Informationen zu Unterkünften, 
touristischen und kulturellen Angeboten erhalten Sie 
am I-Punkt im Rathaus, 07022 75 381, touristinfo@
nuertingen.de
Alle Wander- und Radwege sind auf dem Nürtinger 
Geoportal auf der Homepage der Stadt Nürtingen 
abrufbar. So steht dem „Urlaub daheim“ nichts mehr 
im Wege!

EXTRA-TIPP: Besuchen Sie die Sonderausstellung 
„Friedrich Hölderlin. Die letzte Nürtinger Zeit“  
im Nürtinger Stadtmuseum (bis 11. Oktober 2020).

Blick auf die Neckar-
stadt Nürtingen.

Am Fuße der Schwäbischen Alb, direkt am 
Neckar gelegen – Nürtingen bietet eine 
reizvolle Umgebung für Aktiv- und Frei-
zeittouristen. Für Wanderer und Radfahrer 
hält die Neckarstadt tolle Routen mit Blick 
auf den Albtrauf bereit. 

An der Fischtreppe am Neckar in Nürtingen. 
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Eingebettet in die hügelige Landschaft am 
Steilabfall der Schwäbischen Nordostalb und 
im Tal der Lauter liegt Donzdorf im Kreis Göp-
pingen. Dichte Wälder, schroffe Felsen und 
ausgedehnte Streuobstwiesen prägen das 
Landschaftsbild. Die höchste Erhebung ist mit 
749 Metern der Messelberg. Dort hat man ei-
nen einzigartigen Blick weit über das Filstal 
hinweg. Bei guter Sicht ist sogar der Stuttgar-
ter Fernsehturm auszumachen. Man sagt, wer 
einmal diesen Weitblick genossen hat, kommt 
immer wieder hierher zurück. Auch deshalb ist 
Donzdorf bei Wanderfreunden sehr beliebt. 
Ein gut beschildertes Wegenetz führt den 
Wanderer auf verschwiegenen Pfaden, über 
saftige Wiesen, durch naturbelassene Wälder 
und Heidelandschaften, vorbei an lauschigen 
Plätze zu interessanten Sehenswürdigkeiten 

Donzdorf: Da kann man was erleben! 
Der Blick vom Messelberg ist atemberaubend. 

und Ausblicken. Dazwischen gibt es immer 
wieder die Möglichkeit zur Einkehr und Rast. 
Auch Radfahrer finden rund um Donzdorf ab-
wechslungsreiche Radstrecken. Kein Wunder, 
dass Donzdorf bei Insidern längst ein beliebtes 
Urlaubs- und Ausflugsziel ist.  

Die Kleinstadt am Fuße der Schwäbischen Alb liegt landschaftlich 
reizvoll und bietet ein attraktives und vielseitiges Kulturleben.  

Im Stadtzentrum Schloss und Pfarrkirche 

ANZEIGE



Donzdorfer Schloss 

Im Stadtzentrum steht das im Renaissancestil 
erbaute Schloss aus dem 16. Jahrhundert. 
Hier residiert mittlerweile die Stadtverwaltung. 
Gut speisen lässt es sich im Schlossrestaurant 
„Castello“. An das Schloss schließt sich ein 
rund vier Hektar großer und sehr schöner Gar-
ten an. Wer europäische Gartenkultur erleben 
möchte, für den lohnt sich ein Besuch. Rosen- 
und Staudenbeete, ein alter Baumbestand und 
viele verträumte Ecken laden zum Verweilen 
ein. Der Schlosspark ist auch Ausgangspunkt 
eines rund sieben Kilometer langen astronomi-
schen Lehrpfades.   

Sommerkino im Schlosshof 

Das malerische Schlossareal nutzt die Stadt 
für unterschiedlichste Veranstaltungen. Immer 
in der ersten Woche der Sommerferien findet 
im östlichen Schlosshof ein Sommerkino statt. 
Unter freiem Himmel und vor der Kulisse des 
Schlosses wird der Hof zum Freiluftkinosaal 
und die Besucher erleben an vier Abenden auf 
einer 10 mal 5 Meter großen Leinwand amü-
sante und spannende Filmabenteuer. Das 
Sommerkino findet in diesem Jahr vom 3. bis 
6. August statt. Tickets sind nur online buch-
bar unter www.donzdorf.de. 

Kammermusik „Premio Donzdorf“  

Donzdorf ist bekannt für sein aktives Kulturle-
ben. Als etwas Besonderes gelten die klassi-
schen Konzerte der Kammermusikreihe. 
Hochkarätige Künstler und Künstlerinnen sor-
gen für musikalischen Hochgenuss. Am 1. und 
2. September findet in dieser Reihe ein einzig-
artiges Musikerlebnis unter dem Titel „Premio 
Donzdorf“ statt. Juroren des renommierten 
Klavierwettbewerbs „Palma d‘Oro“ aus dem 
italienischen Finale Ligure stellen sich selbst 
dem Publikum und ebenso die Preisträger aus 
dem letztjährigen Wettbewerb.   

Nähere Informationen zu diesen außerge-
wöhnlichen Klassikkonzerten erhalten Sie un-
ter der Rufnummer 07162/922 301.  

Das Restaurant im Schloss hat eine herrliche Terrasse. 

Kinospaß unter freiem Himmel im Schlosshof 

Im Roten Saal des Schlosses finden immer 
wieder Konzerte der Kammermusik satt. 

Stadtverwaltung Donzdorf, Schloss 1– 4, 73072 Donzdorf, mail: stadt@donzdorf.de, www.donzdorf.de  

ANZEIGE
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Drei Stiche sollen sogar ein Pferd töten …
Ripberger: Eben nicht. Das Gift der Hornisse ist zehnmal weniger 
toxisch als das der Biene. Für einen gesunden Menschen bräuchte 
es einige Hundert Stiche von Hornissen. Anders verhält es sich  
bei Menschen, die an einer Allergie gegen das Gift leiden. Da 
reicht schon ein Stich von Biene, Wespe oder Hornisse. Auch nicht  
zu vernachlässigen sind Infektionen, die auftreten können, wenn 
man das Tier auf der Haut erschlägt und feste reibt, damit es 
nicht juckt. So können Bakterien in die Haut kommen, die unter 
Umständen Infektionen hervorrufen. Das Gift selbst wirkt eher ent-
zündungshemmend.

Stimmt es, dass die Hornisse zur Familie der Wespen gehört?
Ripberger: Ja. Die Hornisse ist die größte Art der staatenbildenden 
Faltenwespen. Man kann sie gut an ihrer eindrucksvollen Größe er-
kennen. Sie ist wenigstens doppelt so groß, wie die meisten anderen 
Wespenarten. Ihr leuchtend schwarz-gelb gezeichneter Hinterleib 
und das braune Bruststück sehen ähnlich wie bei anderen Arten aus.

Warum stehen Hornissen unter strengem Schutz?
Ripberger: Sie dienen, wie jedes Tier, der Regulierung. Hornissen 
gelten als die Greifvögel unter den Insekten. Sie vertilgen  
große Mengen von Insekten, auch die uns unliebsamen Wespen 
und Stechmücken. Da es immer weniger Baumhöhlen und andere 
natürliche Nestplätze für die Hornissenvölker gibt, suchen sie 
sich schon mal einen Rollladenkasten oder einen Schuppen als 
Quartier. Dort hinein bauen sie aus den Fasern morschen Holzes 
ein bis zu 50 Zentimeter hohes Nest mit einem Durchmesser bis zu 
30 Zentimetern. Das ist recht eindrucksvoll und sehr filigran aus 
einem papierähnlichen Stoff gefertigt, ist es eher braun, nicht so 
grau, wie das der Wespen. Das bedeutet auch, dass sie eben nicht 
Nutzholz aus Fassaden, Möbeln oder Dachbalken nehmen, sie ver-
arbeiten wirklich nur morsches Holz.

Was wünschen Sie den Hornissen?
Ripberger: Ich wünsche ihnen mehr Verständnis von uns Men-
schen. Sie sollen überleben, wie hoffentlich viele andere Arten 
auch. Es hat doch jedes Lebewesen seine Daseinsberechtigung. 
Wir Menschen sollten uns nicht anmaßen zu entscheiden, wer 
leben darf und wer nicht. Oft genug ordnen wir Lebewesen in 
‚nützlich‘ und ‚unnütz‘, dabei wissen wir längst nicht alles über die 
Wirkung, die jedes Tier und jede Pflanze im Gesamten hat. Lassen 
Sie die Hornissen also ruhig auch in Ihrem Garten oder Schuppen 
sein - Sie werden viele interessante Einsichten über diese bemer-
kenswerten Tiere erhalten.

Herr Ripberger, wie kommt es zu  
Ihrer Begeisterung ausgerechnet für 
Hornissen?
Ripberger: Ich interessiere mich schon 
immer für alles, was kreucht und fleucht.  
In meiner Dienstzeit bei der Polizei habe 
ich immer wieder erlebt, wie viele Hornis-
sennester auch von den Kollegen der  
Feuerwehren im guten Glauben daran zer-
stört wurden, dass Hornissenstiche lebens-
bedrohlich sind. Da kamen mein Bezug 

zum Tier und mein Wissen um rechtliche Grundlagen zusammen 
und ich konnte dafür eintreten, dass Hornissen geschützt und 
nicht ausgerottet werden.

Robert Ripberger ist im Ostalbkreis seit über 30 Jahren ehrenamtlich mit viel Engagement  
und Herzblut als Hornissenberater tätig. Von Landrat Klaus Pavel wurde er für seine Tätigkeit  

„als Stütze für den Artenschutz“ geehrt. Andrea Maier sprach mit ihm.

„Hornissen sind  
die Greifvögel 

unter den Insekten“

Hornissenkenner: 
Robert Ripberger. 

Hornisse 
im Anflug

 

Weitere Infos und 
aktuelle Termine auf 

auf Burg Hohen Neuffen 
FALKNERSPEKTAKEL 
 

www.falkner-wolfgang-weller.de 
www.hohenneuffen.de 
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Schokolade und Vanille sind nach wie vor die beliebtesten 
Sorten, aber unsere Kunden probieren auch gerne Neues.“ 

Martin Mohring vom Bergfeldhof in Börtlingen (Kreis Göppingen) 
weiß um die Vorlieben seiner Kundschaft und ist immer dabei neue 
Geschmacksrichtungen zu entdecken. In seiner Eis-Küche gießt er 
gerade eine tief rote, fruchtig duftende Masse in die Eismaschine: 
frisch pürierte Beeren für das Waldbeerensorbet.

Ganz in hygienisch reinem Weiß gekleidet, sieht man den 
Landwirt Martin Mohring selten. Er bearbeitet meist die Felder und 
Wiesen, auf denen das Futter für die Milchkühe der Familie wächst. 
Sein Sohn Michael brachte die Idee, selbst Eis herzustellen, aus 
seiner Lehrzeit mit. Der engagierte Jungbauer informierte sich, 
wägte ab, rechnete und überzeugte seine Eltern auf dem heimi-
schen Hof. Seit 2004 sind Mohrings Teil der internationalen Marke 
‚Bauernhof-Eis‘.

Martin Mohring verarbeitet ausschließlich Milch der eigenen 
Kühe, Sahne und Joghurt aus der Molkerei, Obst und Fruchtauszüge 
überwiegend von Produzenten in der Umgebung und die unter-

Eis – die cremige, fruchtige oder sahnige, immer köstlich süße kalte Masse sorgt das 
ganze Jahr über für genussvolle Momente. Gerade jetzt, wo die Natur sich von ihrer 

prächtigsten Seite zeigt, wo uns Farben, Düfte und sonnige Wärme bezaubern, ist die 
Lust auf Eis besonders groß. Im Trend: Eis vom Bauernhof.

EIS VOM HOF

 Martin Mohring

Martin Mohring: 
„Eisherstellung ist 
Handarbeit – 
vom Mixen bis
 zum Abfüllen.“ 

Das Eismacher-Te-
am aus dem Lauter-

tal: Carola Hölz, 
Manuela und Ralf 

Bachmann (v.l.) 

„Unser Eis ist in Handarbeit frisch und 
hier auf dem Hof hergestellt –  

kein industriell gefertigtes Eis kann je so 
gut schmecken.“ 

schiedlichen Zuckermischungen von der Mutterfirma ‚Bauernhof-
Eis‘. „Unser Eis ist in Handarbeit frisch und hier auf dem Hof herge-
stellt – kein industriell gefertigtes Eis kann je so gut schmecken.“ 
Immer mehr Gastronomen wertschätzen die Qualität regionaler 
Lebensmittel und schmücken ihre Dessert-Karte mit ‚Bauernhof-
Eis‘. Auf Festen und Märkten ist Martin Mohring mit seinem Eis-

wagen immer gut besucht und ungezählte Kinder und Erwachsene 
holen sich aus den großen Eis-Truhen direkt auf dem Bergfeldhof 
in Börtlingen kleine Portionen, die meist schon vernascht sind, 



Beliebtes 
Stracciatella

Die Deutschen naschen gerne – auch Eis. 110 Kugeln 
schleckt ein Deutscher im Schnitt im Jahr. Beliebteste  

Eissorte: Stracciatella, gefolgt von Schokolade und Vanille.  
Erdbeereis landet auf dem vierten Platz, Rang fünf belegt 
das Zitroneneis. Haselnusseis kommt auf den sechsten 

Platz der beliebtesten Eissorten.

Auch im Regiolädle!

SCHAFMILCHEIS 

vom  Waldeckhof

Waldeckhof · 73035 Göppingen 
Telefon: 07161 / 9 46 98 - 0 
E-Mail: info@sab-gp.de  www.sab-gp.de

Entweder wir finden einen Weg,
oder wir machen einen.    

  Hannibal

MARKTKOMMUNIKATION & WERBUNG
Beratung – Konzeption – Design – Support
www.MORETTI.world

bevor man zu Hause ist oder größere Packungen von diesem ganz 
besonderen Eis-Genuss.

Leckeres Eis gibt es auch im Lautertal, genauer in Indelhausen 
(Kreis Reutlingen) bei Familie Bachmann. Auch Bachmanns halten 
in ihrer Landwirtschaft Milchvieh und stellen aus der frisch gemol-
kenen Mich auf ihrem Hof das Eis her. Ralf und Manuela Bachmann 
schätzen es, ohne Bindung an ein Unternehmen „unser Eis auf 
unsere Weise mit den von uns ausgewählten Zutaten zu machen.“ 
Joghurt aus der Milch ihrer Kühe zählt zu den wichtigsten Grund-
lagen in ihrer neu erbauten Eis-Manufaktur. Ansonsten schauen sie 
sich in der Umgebung um und nehmen dazu, „was die Alb zu bieten 
hat“. „In unserem Eis stecken keine künstlichen Zusatzstoffe, dafür 
viel Liebe und fast 20 Jahre Erfahrung.“ Wichtig ist Familie Bach-
mann die Nachhaltigkeit ihrer Eisproduktion: „Wir identifizieren 
uns als alteingesessener Landwirtschaftsbetrieb mit der Natur der 
Schwäbischen Alb und dem Lautertal. Deshalb legen wir großen 
Wert auf kurze Lieferwege und auf die unmittelbare Verarbeitung 
und Vermarktung unserer Produkte.“ Ihre tief verwurzelte Boden-
ständigkeit ergänzen Bachmanns mit der Lust am Ausprobieren. 
In jedem Jahr bieten sie neben den heißgeliebten Klassikern zum 
Saisonstart eine neue kulinarische Besonderheit. Zu bekommen ist 
der Hochgenuss in Cafés und Restaurants im weiteren Umkreis, auf 
Festen – und natürlich im ‚Eis-Häusle‘ direkt auf dem Hof.

Hofeis gibt es auch auf dem Waldeckhof in Jebenhausen. Dort 
wird es allerdings nicht aus Kuh-, sondern aus Schafsmilch sorg-
fältig hergestellt. Der Landwirtschaftspflegehof ist ein zertifizierter 
Arche- und Biolandhof, ein Erlebnisbauernhof – und vor allem ein 
Projekt zur Integration benachteiligter Menschen. Mit Produkten 

aus Schafsmilch hat sich der Hof einen Namen gemacht, vielfach 
wurden die Käsespezialitäten ausgezeichnet und sogar mit der 
goldenen Käseharfte, dem Oscar der Branche, geehrt. Vor einigen 
Jahren konnte man aus Spendengeld eine Eismaschine kaufen 
und begann, mit Unterstützung eines italienischen Gelatiere, die 
ersten Eissorten herzustellen. Die Eisspezialitäten, darunter auch 
das mit Urkunde bedachte Mango-Chilli, haben inzwischen viele 
Freunde gefunden, die die besonders cremige kalte Leckerei nicht 
missen möchten.

Eis vom Bergfeldhof, 73104 Börtlingen, Tel.07161 / 51383
Lautertal-Eis, Mühlstrasse 1, 72534 Hayingen-Indelhausen, 
Tel. 07386 /1461
Schafsmilcheis vom Waldeckhof, Waldeckhof 1,  
73035 Göppingen-Jebenhausen, Tel. 07161/ 94698-0





ANZEIGE

MÜNSINGEN –
WANDERPARADIES 
MIT AUSZEICHNUNG
Eingebettet zwischen fruchtbaren Feldern und 
dunklen Buchenwäldern, begeistert Münsingen  
mit einer abwechslungsreichen Landschaft,  
die zum Entdecken per Fuß, Fahrrad oder Bahn 
einlädt. Lokale Sehenswürdigkeiten versprechen 
zudem interessante Einblicke in die Kulturge-
schichte des Ortes.

Auf der Schwäbischen Alb zwischen den Städten Reutlingen  
und Ulm sowie inmitten des UNESCO Geoparks und UNESCO-
Biosphärengebiets Schwäbische Alb gelegen, ist Münsingen  
der ideale Ausgangspunkt um die Region mit ihrer einmaligen 
Ökologie und Kulturgeschichte zu erkunden. Die Münsinger 
Innenstadt mit sehenswerten Fachwerkhäusern lädt zum  
Verweilen ein. Dort kann im Stadtmuseum im Münsinger Schloss  
auch die Geschichte und Kultur der Münsinger Alb nachvollzo-
gen werden. 

Natur in allen Facetten 
Aufgrund ihrer landschaftlichen Besonderheit und innovativer 
Projekte in Land- und Forstwirtschaft, Tourismus sowie Natur- 
und Umweltschutz ist die Schwäbische Alb rund um Münsingen 
und das Große Lautertal seit 2008 ein Biosphärengebiet. Es ist 
das erste seiner Art in Baden-Württemberg. Kreisgrenzen über-
schreitend, haben sich daher zahlreiche Partner zusammenge-
schlossen, um sich zu einer Top-Wanderregion zu entwickeln. 

Münsingen selbst wartet mit insgesamt vier von 21 Premium-
wanderwegen auf, die Teil der einmaligen und nachhaltigen 
Wanderregion »hochgehberge – Ausgezeichnetes Wandern im 
Biosphärengebiet Schwäbische Alb« sind. Diese eröffnen Zu-
gänge zu ganz unterschiedlichen Landschaftsformationen und 
bieten für jeden Wanderfreund ein unvergleichliches Erleb-
nis. Aber auch zwei Themenwege und Mehrtagestouren sowie 
weitere Rundwanderwege laden zum Entdecken und Genießen 
ein. Wer die Umgebung per Rad erleben möchte, dem bieten sich 
die zwölf navigationsgeführten Touren mit dem e-Bike ab dem 
Mobilitätszentrum am Münsinger Bahnhof an. Hierbei darf sich 
der aktive Abenteurer auf rund 700 Kilometer Wegstrecke freuen. 
Ob Genuss-Tour oder die ADFC-zertifizierte, 115 Kilometer lange 
Berg BierTour, ob Eintages- oder Mehrtagestour, es ist für jeden 
Geschmack etwas dabei. Neu ist die Tour 7 auf die Sonnenalb zu 
Alb-Gold nach Trochtelfingen. 

Tourismus statt Truppen 
1895 zu militärischen Zwecken gegründet, ist heute der ehe-
malige Truppenübungsplatz Münsingen ein attraktiver Anzie-
hungspunkt für Touristen. Geführte Touren bringen einem die 
einzigartige Naturausstattung und Historie des Ortes näher. Da 
das Areal von Siedlungen, Straßenbau, Flurbereinigung und 
intensiver wirtschaftlicher Nutzung weitgehend verschont blieb, 
konnte hier eine parkartige Weidelandschaft erhalten werden, 
wie sie im 19. Jahrhundert auf der Alb üblich war. Ein nicht nur 
im wörtlichen Sinne zu verstehender Höhepunkt stellen dabei 
die Beobachtungstürme auf dem Gelände dar, von denen vier 
zugänglich sind. Wer Lust auf einen Blick in die Vergangenheit 
hat, dem empfiehlt sich das 72 Hektar umfassende Alte Lager, 
das vom württembergischen König Wilhelm II. als Militär- und 
Kasernenanlage gebaut wurde und noch heute gut erhalten ist. 
Mit seinem weitläufigen Gelände, seinen riesigen Parkanlagen 
und Gebäudekomplexen lädt das Albgut ein, Geschichte haut-
nah zu erleben. 

Vom württembergischen König 
Wilhelm II. als Militär- und  
Kasernenanlage gebaut und 
noch heute gut erhalten: das  
alte Lager bei Münsingen.



Natürli mehr erlebe...

Foto: Th. Rathay

Mobilitätszentrum am Münsinger Bahnhof
E-Bike und E-Auto Verleihstation (April-Nov.)
www.muensingen.com/e-Bike

Reservierung unter:
07381-9319510

Foto: Angela Hammer

Das Gemeinschaftsprojekt der Städte Münsingen und Ehingen, des Alb-Do-
nau-Kreises und der Berg Brauerei ist eine 115 Kilometer lange, voll ausge-
schilderte 2-Tages-Rundtour. Sie führt über das Große Lautertal und weiter 
entlang des Ur-Donautals vorbei an der Venus vom Hohle Fels nach Ehin-
gen-Berg. Von dort geht es weiter bis nach Blaubeuren zum Blautopf. Durch 
das Tiefenthal und vorbei an der Sontheimer Höhle kommt man hinauf auf 
die Albhochfläche, durchquert den ehemaligen Truppenübungsplatz und 
gelangt über das Biosphärenzentrum in Auingen nach Münsingen zurück. 
Die Mobilitätszentren Münsingen (Rad + Sport Schwald) und Ehingen (Rad-
shop Ehingen) verfügen über je ca. 25 ausleihbare Räder mit dazugehörigen 
Navigationsgeräten. Wir empfehlen, die Tour in zwei Etappen zu fahren 
mit einer Übernachtung in Ehingen-Berg. Selbstverständlich kann die Tour 
auch bspw. in Ehingen gestartet werden.
Erfahren Sie alles über die Braukunst entlang der Berg Bier-Tour.

Streckenbeschreibung ab Münsingen:
Es geht vom Mobilitätszentrum Münsingen aus ins idyllische Lautertal. Ent-
lang der Großen Lauter fahren Sie bis an die Mündung an die Donau. Der Weg 
führt entlang der Donau und ihrer Auen bis nach Ehingen-Berg. Hier endet 
der erste Tag. Bei einer gemütlichen Einkehr in der BrauereiWirtschaft kann 
man den Tag ausklingen lassen. Wer noch nicht genug hat kann optional eine 
Führung in der Berg Brauerei buchen und sich verköstigen lassen.
Nach einer entspannten Nacht fahren Sie durch die Bierkulturstadt Ehingen 
weiter bis Schelklingen. Hier können Sie bei der Venus vom Hohle Fels die 
Eiszeitkultur bestaunen. Weiter geht es dann zum nächsten Highlight nach 
Blaubeuren, zum Blautopf. Anschließend fahren Sie das wunderschöne 
Tiefental bergauf bis zur Sontheimer Höhle. Auch hier bietet sich Ihnen ein 
optionales Highlight, das Sie besichtigen können. Von Sontheim aus geht 
es über Feldstetten hinein in den ehemaligen Truppenübungsplatz, welcher 
heute zum Biosphärengebiet Schwäbische Alb zählt. Vorbei am Biosphären-
zentrum und Albgut geht es zurück nach Münsingen.

ANZEIGE

BERG BIERTOUR

BergBierTour – hier geht’s 
lang: Der markante gelb-

weiße Einschieber zeigt den 
Radlern den Weg.

Die BrauereiWirtschaft befindet sich direkt neben der 
Brauerei Berg.

HIGHLIGHTS: 
Burgruinen im Großen Lautertal | Burg Derneck | Berg Brauerei in Ehingen-Berg | 
Venus vom Hohle Fels in Schelklingen | Blautopf und Kloster in Blaubeuren | 
Sontheimer Höhle | Albgut | Biosphärenzentrum, www.bergbiertour.de
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Bei den alten Römern
Das Unesco-Welterbe „Obergermanisch- Raetischer Limes“ 
durchzieht das Gebiet der Gemeinde Rainau (Ostalbkreis).  
Der elf Kilometer lange Limes-Rundwanderweg beginnt auf dem 
Parkplatz beim Bucher Stausee. Die Strecke – mittlerer Schwie-
rigkeitsgrad – führt im Rainauer Ortsteil Buch an einem rekons-
truierten Römerturm vorbei. Weiter geht es bis zum Limestor 
Dalkingen, das am gesamten Limes einzigartig ist.  
Die prunkvolle Ausgestaltung mit einer dekorativen Schaufas-
sade stand wohl im Zusammenhang mit dem Germanenfeldzug 
des Kaisers Caracella im Jahr 213 n. Chr. Der Bucher Stausee 
ist ein Badesee mit vielen Freizeitmöglichkeiten und einem 
römischen Wasserspielplatz. Das Kastell Rainau liegt etwa 1,2 
Kilometer hinter dem Limes auf einer Anhöhe über der Jagst. 
Gut zweieinhalb Stunden sind für die Route mittleren Schwierig-
keitsgrad einzuplanen.
www.rainau.de 

Ganz schön „hochgelegen“
Für die Wandermarke „hochgehberge“ konnten sieben weitere 
Premiumwander-und Premiumspazierwanderwege im und um 
das Biosphärengebiet Schwäbische Alb zertifiziert werden. 
Die Touren führen auf naturbelassenen Wegen durch das Bio-
sphärengebiet Schwäbische. Der Wanderweg „hochgelegen“ – 
mittlerer Schwierigkeitsgrad - ist 7,7 Kilometer lang und beginnt 
am Wanderparkplatz Baßgeige bei Erkenbrechtsweiler (Kreis 
Esslingen). Auf Waldwegen, vorbei am versteckten Schlupffels, 
wird der erste Panoramablick am Beurener Fels erreicht. Bei 
730 Metern über dem Meeresspiegel und guter Sicht erwartet 
den Wanderer ein Ausblick auf den Hohenneuffen, bis nach 
Stuttgart. Bergab geht es in Richtung Museumsdorf Beuren. 
Zurück auf der Albhochfläche gibt es beim „Brucker Fels“ noch 
eine weitere unvergessliche Aussicht auf Burg Teck und ins Len-
ninger Tal genießen. Über den Heidengraben aus der Keltenzeit 
geht es zurück zum Anfangspunkt. Für die Tour sollten Wanderer 
zweieinhalb Stunden einplanen.
www.hochgehberge.de

Löwenspur am Albtrauf
Auf die Spuren des Löwen kann man sich im Landkreis Göp-
pingen begeben: Die Löwenpfade stehen für Wandern mit 
Qualitätsanspruch und locken mit eindrucksvollen Ausblicken, 
abwechslungsreichen Naturlandschaften und geheimnisvollen 
Orten. 15 Rundwanderwege, zwischen drei und 17 Kilometer 
lang, bieten Wanderspaß für fast jeden Geschmack. Der Lö-
wenpfad "Ave-Weg" zwischen Deggingen und Bad Ditzenbach 
(Kreis Göppingen) ist ein zertifizierter Rundweg von mittlerem 
Schwierigkeitsgrad. Der rund 8,5 Kilometer lange Weg startet 
unterhalb der Wallfahrtskirche Ave Maria in Deggingen und 
führt entlang des Franziskuspfades über "Alt Ave" auf die Alb-
hochfläche. Vom Kilianskreuz aus genießt man einen herrlichen 
Blick ins Filstal. Der Weg führt an der steilen Traufkante entlang 
bis nach Berneck. Kurz darauf erreicht man die Buschelkapelle, 
die innerhalb der abgegangenen Burg Berneck steht, von der 
nur noch Erdwälle zeugen. Weiter am Albtrauf entlang gewährt 
der "Affenbaum" Blicke auf die Wallfahrtskirche Ave Maria 
und die Nordalb. Über den Oberbergfels mit Ausblicken in das 
"Goißatäle" geht es steil hinab zum Ausgangspunkt. Wanderer 
benötigen für die Route knapp drei Stunden.
www.loewenpfade.de, www.tourenplaner.lk-gp.

Wandertipps
für Alb-Freunde

Das Limestor in Dalkingen.

Der Löwenpfad „Ave-Weg“ beginnt beim Kloster Ave Maria 
in Deggingen. 
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Das Auge des Hegaus
Wer sich auf Google Earth in Richtung Immendingen (Kreis Tutt-
lingen) einzoomt, weiß, warum der Vulkankrater Höwenegg das 
Auge des Hegau genannt wird. Jetzt wurde das Naturwunder mit 
seinem faszinierenden Kratersee Geopoint. Anders als andere 
Vulkanrelikte, Krater und Maare auf der Alb zählt der Höwe-
negg nicht zum „Schwäbischen Vulkan“ (Uracher Vulkange-
biet) - er ist Teil des Hegau-Vulkanismus. Der Höwenegg ist ein 
Nationales Geotop und außerdem eine weltweit bedeutende 
Fossilfundstätte. Gleichzeitig ist er ein faszinierendes Natur-
schutzgebiet und Lebensraum seltener Pflanzen und Tiere. Zum 
Höwenegg führt eine 13 Kilometer lange Rundtour mittleren 
Schwierigkeitsgrad. Sie beginnt am Wanderparkplatz/Radler-
zeltplatz und Kiosk Donauversinkung bei Immendingen. Eine 
weitere Park- und Einstiegsmöglichkeit gibt es am Wanderpark-
platz Einödviadukt bei Möhringen oder am Wanderparkplatz 
Höwenegg. Der Weg führt vorbei am Zeltplatz Donauversinkung 
auf dem Donauuferweg zu den Versickerungsstellen, weiter zur 
Hauserei, der Doline Michelsloch, dem Hegaublick zum Vulkan-
krater Höwenegg und zurück zum Parkplatz Donauversinkung. 
Wanderer benötigen für die Tour etwa vier Stunden.
www.donaubergland.de

Der Hoewenwegg-Kratensee wird 
das „Auge des Hegaus“ genannt.



KOSTENLOSE BROSCHÜRE MIT WEITEREN INFOS UND ANGEBOTEN:
Tourist-Information Albstadt       n         Marktstraße 35       n       72458 Albstadt  

Tel: 07431.160-1204       n       touristinformation@albstadt.de

traufgaenge.de

DIE SCHÖNSTE KANTE IM LÄNDLE
PREMIUM-WANDERREGION TRAUFGÄNGE IN ALBSTADT

#GANZOBEN

Durch lichte Buchenwälder, duftende Wacholderheiden 
und saftige Wiesen, entlang der dramatischen Albtraufkante. 
Mit ganz besonderen Ausblicken auf die Schwäbische Alb, 
bei klarer Sicht sogar bis zu den Alpen oder den Vogesen. 
Dort mitten hindurch schlängeln sich die Traufgänge – 
zehn prämierte Wanderwege zwischen 4 und 17 Kilometer, 
rund um Albstadt gelegen. 
Ein wahres Paradies für Naturliebhaber!   
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„Traufgänge“  
mit Ausblick

In Albstadt wandern Einheimische wie Gäste seit nunmehr zehn Jahren  
auf ausgezeichneten Pfaden: Mit der vom deutschen Wanderinstitut zerti-
fizierten Premiumwandermarke „Traufgänge“ kommen im Penthouse der 

Schwaben sowohl Aktivurlauber als auch Genusswanderer und Familien auf 
ihre Kosten. Insgesamt zehn abwechslungsreiche Premiumwege – davon  
zwei Winterwanderwege – führen auf vier bis 17 Kilometern große und kleine 
Naturliebhaber entlang des Albtraufs, vorbei an Panoramaausblicken sowie 
durch lichtdurchflutete Buchenwälder und -gänge. Passend zum Jubiläum 
erwandern Groß und Klein jetzt zehn Traufgänge-Stempel, die sie an den 
Stationen entlang der Wege sammeln und sich anschließend über eine Über-
raschung freuen. 

Den zehnten Geburtstag des „Traufgänge“, Vorbild für alle anderen zerti-
fizierten Wanderwege auf der Schwäbischen Alb, hatten wich die Verantwort-
lichen anders vorgestellt. Das Corona-Virus durchkreuzte alle Pläne, um das 
Wanderlebnis zünftig zu feiern. Im monatlichen Turnus sollten mit Wander-
touren die „Traufgänge“ unter fachkundiger Leitung erwandert werden. Im 
September sollte es im Rahmen des Schäferfestes in Albstadt eine außerge-
wöhnliche Wanderung mit den Wetterreportern vom Südwestrundfunk geben 
und anschließend eine zünftige Sause im Festzelt. Doch die Pandemie machte 
die Pläne zunichte. 

Erst für Oktober haben die Touristiker die erste offizielle Tour seit Ausbruch 
der Corona-Krise angesetzt und hoffen, dass sie am Ende auch stattfinden 
kann. Unter Anleitung des Rangers und Luchsbeauftragten Armin Hafner wan-
dern Gäste am 19. Oktober über die Höhen Ebingens. Während der zweistün-
digen Tour begeben sich die Teilnehmer auf Spurensuche von Luchsen und 
erfahren allerlei Wissenswertes zu den Wildtieren. Abschließend verwöhnt der 
Traufgänge-Gastgeber „Zum Süßen Grund“ bei der Wald- und Wiesenwoche 
die Urlauber mit einem herbstlichen Abendessen.

Im Jubiläumsjahr 2020 wurden die zehn Stempelstationen entlang der 
„Traufgänge“ geschaffen. Auf jedem der acht Sommer-Premiumwanderwege 
ist mindestens eine Stempelstation eingerichtet – insgesamt zehn an der Zahl 
– an denen die verschiedenen Stempel auf dem „Traufgänge“-Stempelpass 
gesammelt werden können. 
Weitere Informationen finden Interessierte bei Albstadt Tourismus unter 
 07431 160 1204 oder auf www.albstadt-tourismus.de.

Fantastische Blick gibt 
es vom Felsenmeersteig, 
einer der acht Sommer-
Traugänge.

Premiumwege sind die 
„Traufgänge“ um Albstadt.
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Das Konzept der Premiumwandermarke Traufgänge 
wurde 2010 ins Leben gerufen. Welche Idee steckte 
dahinter?
Im Rahmen unseres Masterplan Tourismus wollten wir un-
sere Wanderwege neu beschildern und haben uns gefragt, 
wie wir das Wegenetz zukunftsfähig gestalten können. Ich 
habe dann zufällig ein Radiointerview mit dem damaligen 
„Wander-Papst“ Rainer Brämer gehört, der das Thema 
Wandern durch tausende Befragungen soziologisch  
untersucht hat. Dadurch sind wir in Kontakt mit dem Deut-
schen Wanderinstitut gekommen und haben mit Input aus 

der Forschung erstklassige Rundwanderwege entwickelt, die komplett auf  
den Wanderer ausgerichtet sind. Der Name „Traufgänge“ ist dann eines 
Abends bei Pizza und Wein entstanden. Er verbindet unseren steilen und mar-
kanten Albtrauf und die Gänge, die durch unsere Buchenwälder entlang des 
Albtraufs führen. Die Marke steht somit für ein absolutes Landschafts-  
und Naturerlebnis.
 
Was waren die Herausforderungen bei der Entwicklung?
Wir waren die ersten, die in Süddeutschland eine solche Wandermarke im 
Premium-Segment kreiert und dann als solche auch konsequent kommuniziert 
haben. Dabei gab es anfangs ein paar Berührungsängste. Es ging weg vom 
traditionellen Wandern und aus dem vielverzweigten Wandernetz wurden 
Rundwanderwege – unsere Premiumwanderwege. Letztendlich konnten wir 
aber alle Partner schnell ins Boot holen. Ohne die Unterstützung durch den 
Forst, den Naturschutz, die Jäger oder den Schwäbischen Albverein wären 
die Traufgänge heute nicht so erfolgreich. Mittlerweile stellt allerdings die 
Beibehaltung des hohen Niveaus beim Wegemanagement eine immer größere 
Herausforderung dar. Wir haben uns schließlich zum Ziel gesetzt die Premium-
qualität auch zu halten.
 
Wie hat sich Albstadt seitdem entwickelt?
Wir haben mit den Traufgängen in Baden-Württemberg einen regelrechten 
Wanderboom ausgelöst. Bei den Tagestouristen haben wir enorme Zuwachsra-
ten verbucht und auch bei den Übernachtungszahlen merken wir Fortschritte. 
Zudem hat die Wandermarke bei den Albstädtern selbst einen gewissen Stolz 
auf ihre Heimat erzeugt und der Stadt ein positives Image weit über die Lan-
desgrenzen hinaus beschert. Das hochwertige Freizeitangebot ist für uns als 
Wirtschaftsstandort gerade beim Werben um Fachkräfte ein großer Vorteil. 
 
Was steht für die Zukunft der Traufgänge an? 
Für die nächsten Jahre stecken wir in der Planung für weitere, kleinere Trauf-
gänge, ähnlich dem Traufgängerle „Hexenküche“. Allem voran möchten wir 
aber natürlich die hohe Qualität bei unseren Premiumwanderwegen halten. 
Auch die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Produkts und der Infra-
struktur für die Wanderer steht für die kommenden Jahre auf der To-Do-Liste 
ganz oben. So möchten wir in Zukunft die Möblierung der Wege weiter mo-
dernisieren und haben unsere Traufgänge mit Stempelstationen aus. Mit dem 
vollständig gefüllten Stempelpass gibt es in der Tourist-Information Albstadt 
eine Traufgänge-Überraschung.

Martin Roscher ist Leiter des Tourismusbüros Albstadt.  
Im Interview erzählt er von der Entwicklung der 

„Traufgänge“ und was mit den Premiumwanderwege 
künftig geplant ist.

„Eine Wandermarke  
im Premium-Segmet“

Martin Roscher, 
Amtsleiter für Kul-
tur und Tourismus 
in Albstadt. 

So funktioniert 
der Stempelpass

1. Auf den Traufgängen Ausschau  
halten und Stempelstation finden.  
Kleiner Tipp: Auf den Traufgängen  

„Zollernburg-Panorama“ und  
„Felsenmeersteig“ sind jeweils zwei 

Stempelstationen eingerichtet.

2. Tür der Stempelstation öffnen und 
den Stempelpass mit dem passenden 

Feld unter den Stempel legen.

3. Stempel nach unten drücken.

4. Alle zehn Stempel gesammelt?  
Dann ab zur Tourist-Information Alb-

stadt, gefüllten Stempelpass vorlegen 
und Traufgänge-Überraschung abholen.

Den „Traufgänge Stempelpass“ gibt  
es in der Tourist-Information Albstadt 
und den „Traufgänge“- Gastgebern.  

Er steht im Internet unter  
www.albstadt-tourismus.de  

zum Download bereit.



Einer von zehn „Traufgängen“:  
Die „Hossinger Leiter“

Anreise: Über die B27 kommend abzweigen auf B463 Richtung 
Albstadt/Sigmaringen. B463 folgen nach Albstadt-Laufen.  
Am Ende des Tunnels rechts abbiegen und unter der Eisenbahn-
brücke hindurch. Gleich danach Abzweigung links Richtung "Gast-
haus Traufganghütte Brunnental". Der Parkplatz dort ist Start-  
und Zielpunkt. 

Der Traufgang: Schwierigkeitsgrad mittel, die Strecke ist neun 
Kilomeer lang und in vier Stunden zu bewältigen. Auf- und Abstieg 
betragen jeweils 458 Meter.

Beschreibung: Fantastische Ausblicke von der felsigen Traufkante, 
eine verwunschene Höhle, keltische Wallanlagen aus der Hallstatt-
zeit, deren Reste man heute noch bewundern kann. Wildroman-
tische Schluchten mit einer beeindruckenden Pflanzenwelt, die 

selbst in den lotrecht abfallenden Felswänden Halt findet faszinie-
ren. Und natürlich die Hossinger Leiter, die es zu besteigen gilt. 
Ein Hauch von Wildnis, fernab jeglicher Zivilisation, kommt auf 
beim Blick vom Albtrauf des Gräbelesbergs – vermutlich eine Ver-
teidigungsanlage aus der Keltenzeit - hinab über das grüne, wald-
reiche Steinbachtal bis in den Schwarzwald. Auch die eisernen 
Stufen der Hossinger Leiter, die sich an den kalten, weißgrauen 
Jurafels schmiegen, bringen den Wanderer zum Staunen. Noch vor 
100 Jahren war der Weg über die Leitern der einzige Zugang vom 
Albdörfchen Hossingen zur Talgemeinde Lautlingen, der kürzeste 
Weg zu Eisenbahn und Arbeitsplatz.

Wegbeschreibung: Am Gasthaus Brunnental geht es über eine 
kleine Brücke Richtung "Hossinger Leiter". Durch ein wildroman-
tisches Tals führt der Weg steil bergauf durch Wälder und sonnige 
Wiesen entlang des fast ganzjährig plätschernden Lauterbaches 
bis zur atemberaubenden Hossinger Leiter.
Steile Stufen, an verwitterten Felswänden geschmiegt, führen hi-
nauf, wo eine Versperhütte mit Grillplatz zur ausgiebigen Brotzeit 
lockt. Vorbei am „Kübelhansfels“, an dem die gleichnamige, im 
nahen Stadtteil Albstadt-Lautlingen gar zu Fasnetsfigur-Ehren ge-
kommene Sagengestalt einen unrühmlichen Tod gefunden haben 
soll, geht es weiter. Der Pflanzenfreund entdeckt seltene Felsflora 
wie Orchideen, Küchenschelle, gelben Enzian oder der blutrote 
Storchschnabel. Am Gräbelesberg künden vier Meter hohe und bis 
zu hundert Meter lange Wehranlagen, die so genannten „Schan-
zen. Nach einem Rundgang auf dem Gräbelesberg geht der Weg 
steil hinab durch kühle Wälder und an einem kleinen Felsenmeer 
vorbei wieder zu unserem Ausgangsort zurück.

Die Hossinger Leiter 
ist eine der vielen Be-
sonderheiten auf den 
„Traufgängen“.
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Bei seiner Stadtführung durch das fast 30 000 Einwohner 
zählende Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) tritt 

Kumpf im typischen Outfit Lederschurz und Bierkutschermütze auf. 
Unter der Überschrift „Von Brauern und Wirten“ bringt Kumpf den 
Besuchern die Stadt näher. Er berichtet über die Industrialisierung 
und über die einst 23 Brauer in der Stadt. Die Geschichte Geis-
lingens ist geprägt von der Brautradition. Schließlich wurde hier in 
früherer Zeit pro Einwohner mehr Bier gebraut als in München. 

Als Bierbotschafter kennt Ulrich Kumpf, Brauer-Geschichten 
aus dem Südwesten von Deutschland. Seine individuell geplan-
ten Busreisen gehen meist durch Schwaben, Bayern und Fran-
ken. In der Regel beinhalten die Tagesreisen für Gruppen einen 
historischen oder technischen Teil und einen genussvollen Teil 
am Nachmittag. So könnte es zum Beispiel nach Ingolstadt ins 
Audi-Museum gehen und am Nachmittag zur Bierprobe in die 
Brauerei Kuchelbauer. Eine andere gut angenommene Tour führt 
nach Tettnang zum Schloss aus dem Jahre 1728. Wenn der Hunger 
nach geschichtlichem Wissen gestillt ist, geht es in „Hopfengut 
Nr.20“. Das in Tettnang gelegene Hopfengut vereint Hopfenanbau, 
Brauerei, Museum, Laden und Gaststätte. 

Bei „Ulis Bierculinarium“ entdeckt der Gast Biergenuss, wie 
er ihn sicherlich noch nicht erlebt hat. Mit dem Bierbotschafter 
geht es quer durchs Ländle, durch Deutschland, Europa oder die 
ganze Welt – ohne zu reisen. An sechs Orten wird Rast gemacht 
und neben sechs unterschiedlichen Bieren wird regionaltypi-
scher Fingerfood gereicht. So startet zum Beispiel die Bierreise 
von Nord nach Süd mit einer „Berliner Weise“ in Berlin und führt 
weiter mit „Kehrwieder Prototyp“ nach Hamburg, nach Franken zu 
einem Schluck „Glocken Hell“ und zu einem „Weltenburger Kloster 
Dunkel“ nach Bayern. Dass dazu passende Fingerfood können 
fränkische Würstel im Krautwickel sein, schwäbischer Zwiebelku-
chen oder Heringssalat mit roter Bete. 
www.bierexpedition.de

Bei einer besonderen Stadtführung in seiner Heimatstadt Geislingen, am Mikrofon  
als Reiseleiter bei einer Bierreise oder als Moderator beim „Bierculinarium“:  

Mit Bier kennt sich der 65-jährige Ulrich Kumpf aus. Schon in seinem aktiven Berufs-
leben hat sich der Brauer in seiner knapp bemessenen Freizeit mit der Braukunst und 

Biertradition beschäftigt. Heute bringt Ulrich Kumpf gerne sein erarbeitetes und gesam-
meltes Wissen zum Thema Bier, bei touristischen Veranstaltungen an den Gast.

Expeditionen  
in die Bier-Welt 

TEXT: GÜNTER HOFER

Beim Bierculinarium 
werden, je nach The-
ma, Biere aus aller 
Welt verkostet.

Einmal am Hopfen 
riechen: Besucher mit 
Ulrich Kumpf auf dem 
Hopfengut in Tettnang.

Mit Lederschurz und Kutschermütze führt 
Ulrich Kumpf Besucher durch Geislingen, 
wo es einst 23 Brauereien gab.
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Zwischen Lauffen am Neckar und Tübingen liegen nur geschätzte 130 Fluss-Kilome-
ter. Die Erstgenannte ist die Stadt, in der Johann Christian Friedrich Hölderlin vor 250 

Jahren geboren wurde, in der zweiten starb er 73 Jahre später. Kam wohl nicht weit 
rum, der Gute, aber das täuscht, denn um seine größte Reisestrecke über 1098 Kilome-
ter wissen wir, dass er sie noch zu Fuß absolvierte und dass sie sein Leben nachhaltig 
verändern sollte. Lauffen wie Tübingen, aber auch Nürtingen und Marbach, ehren den 

Dichter in diesem Jahr zu seinem 250. Geburtstag. 

TEXT:  THOMAS KIESSLING

Rechtzeitig zu Hölders, wie ihn seine Freunde einst nannten, 
Todestag am 7. Juni wurde in Lauffen das renovierte Geburts-

haus eingeweiht. Auch Tübingen ließ sich nicht lumpen und hat 
ein ganzes Literaturjahr zu Ehren Hölderlins ausgerufen – das 
wegen Corona derzeit ziemlich zusammengeschrumpft ist. Doch 
auch der Hölderlinturm am Neckar als Museum ist nun wieder 
unter Hygienemaßnahmen geöffnet. Hier verbrachte der Dichter 
den zweiten Teils seines Lebens auf Einladung von Schreinermeis-
ter Ernst Friedrich Zimmer. Er, der von allem Hölderlins Hyperion 
bewunderte, einen Briefroman, kam 1807 aus dem Universitäts-
klinikum Tübingen als unheilbar krank geltend und lebte fortan im 
zweiten Stock des damals wohl achteckigen Turms - 36 Jahre lang 
bis zu seinem Tod. Seine Verse aus „Hälfte des Lebens“ zählen zu 
den beliebtesten Dichtungen in deutscher Sprache. Er bevorzugte 
die Formen der Poesie – die Hymne, die Ode oder Elegie – wer 
schreibt heute noch eine Ode? - herrlich.

Am 6. oder 7. Dezember 1801 aber brach Hölderlin zu einer 
fatalen Reise auf – von Nürtingen aus, wo er seine Jugendzeit ver-
brachte und noch seine Mutter lebte. Ziel war Bordeaux. Ihn trieb 
„die Herzens- und die Hungersnot“, denn einige Projekte waren 

gescheitert und der Versuch, sich als Schriftsteller zu etablieren, 
misslungen. Ein begehrter Lehrstuhl an der Universität Jena war 
ausgerechnet durch die Freunde Hegel und Schelling besetzt. Sie 
waren einst seine Tübinger Studienkollegen - ausgerechnet. Also 
ab an die französische Atlantikküste, wo er – schon mit Erfahrun-
gen in diesen Bereich – die Gelehrtenerziehung der Kinder des 
Weinhändlers und Hamburgischen Konsuls Daniel Christoph Meyer 
übernehmen sollte. Professor Thomas Knubben schreibt in seinem 
Band „Hölderlin – Eine Winterreise“, das Hölderlins Einkünfte auf 
50 Louis d´or oder rund 450 Gulden recht stattliche taxiert waren. 
Dieses Gehalt „entspricht in etwa der Hälfte des Vermögens, das 
eine Nürtinger Handwerkerfamilie im Laufe ihres ganzen Lebens 
zusammenbringen konnte.“ Hölderlin sollten offenbar zudem 
die Reisekosten mit weiteren 25 Louis d`or erstattet werden und 
erwägt sogar, bei diesem Verdienst sein Vaterland „vielleicht auf 
immer“ zu verlassen. 

Hölderlin – wie über 200 Jahre später Prof. Knubben – tritt 
seine Reise aber zu Fuß an, über den Schwarzwald und die Vo-
gesen, mit der inneren Einkehr in literarische Gedanken und mit 
der Abkehr von einem Land, das auch ihn – wenigstens zu seiner 

Zwischen Genie  
und Wahnsinn

Portrait von Hölder-
lin, gezeichnet von 
Rudolf Lohbauer. 



DAS GESCHENK AUS
DER REGION

Stauferkischtle

Verschenken Sie sorgfältig ausgewählte Produkte aus dem 
Stauferland. Überraschen Sie mit dem Stauferkischtle Freunde, 
Mitarbeiter oder Geschäftspartner!
www.stauferkischtle.de

Stauferkischtle

Zeit - nicht ausreihend gewürdigt hat. Das lag vor allem an manch 
schroffer Kritik und an wenig Unterstützung vor allem von Schiller, 
von dem sich Hölderlin mehr Support versprochen hatte. 

Doch nach wenigen Monaten kehrte Hölderlin von Bordeaux 
nach Württemberg zurück. Eintrag in seinem Pass von der Rhein-
brücke in Kehl am 7. Juni 1802.

Der Grund für seine Rückkehr ist bis heute unbekannt. Vielleicht 
war es genauso wie sieben Jahre zuvor eine unglückliche Lieb-
schaft mit der Dame des Hauses des Frankfurter Bankiers Gontard, 
wo Hölderlin ebenfalls den Posten des Hauslehrers innehatte. 
Als der Hausherr von Hölderlins Werben um seine Susette erfuhr, 
musste dieser flüchten, erkor aber die Dame zu seiner großen 
Liebe und verewigte sich in den erwähnten Roman „Hyperion“ – 
dorten mit der Figur der Diotima. Offenbar flüchtete Hölderlin aus 
Bordeaux – und zwar so, dass zeitliche Lücken in seiner Rückreise 
sind – es fehlt ein ganzer Monat.

Susette stirbt noch in demselben Monat, am 22. Juni 1802, in 
Frankfurt an Röteln. Vielleicht war die Krankheit und der nahe Tod 
der Geliebten der Grund für die Rückkehr des Dichters? 

Ende Juni erreicht Hölderlin Stuttgart, aber offenbar in so einem 
verwahrlostem und verwirrtem Zustand, dass Freunde ihn zu-
nächst kaum wiedererkannten. Er sei völlig erschöpft und erregt 
zugleich, „leichenblass, abgemagert, von hohlem wildem Auge, 
langem Haar und Bart, und gekleidet wie ein Bettler“. Was war nur 
passiert auf der Rückreise?

Schon damals wurde bei Hölderlin das Leiden an einer schwe-
ren Hypochondrie festgestellt, der Angst, eine schwere Krankheit 
zu erleiden, ohne aber eine zu haben. Vielleicht gab es Versagens-
ängste, Angst, nicht den eigenen Ansprüchen oder derer der an-
deren zu entsprechen. Vermutungen. Hölderlin kehrte zur Mutter 
nach Nürtingen zurück und stürzte sich in die schriftstellerische 
Arbeit. Wanderwege rund um die Stadt lassen heute die Stationen 
Hölderlins aufleben Auf dem Tübinger Literaturpfad kann man 
ebenfalls dem Dichter begegnen.
www.hoelderlin-nuertingen.de, www.tuebingen.de/literaturpfad
www.tuebingen-info.de, www.tuebingen.de/hoelderlinturm

Hölderlin-Büste am Tübinger Hölderlin-Turm. 

Ausstellungsdetail mit einem Pastell von Franz Carl Hiemer, 
das den 22-jährigen Hölderlin zeigt. 



Mord in schwäbischer Idylle
Das Leben auf der Schwäbischen Alb könnte so 
idyllisch sein, wäre da nicht diese entsetzliche 
Langeweile. Das ändert sich, als eine Leiche in 
der örtlichen Bücherei gefunden wird. Doch die 
Polizei geht nach Meinung von Dora Fuchs, der 
krimibegeisterten Bibliothekarin, die Ermitt-
lungen völlig falsch an. Als der Ehemann ihrer 
einzigen Kundin als Mörder verdächtigt wird, 

muss Dora eingreifen – und ahnt nicht, dass sie dem Täter dabei 
gefährlich nahe kommt.

Kevin Butler, Maultaschenmambo, ISBN 978-3-7408-0774-0, 
Emons-Verlag, 256 Seite

Ein technisches Meisterstück
Mit der 1892 eingeweihten Echaztalbahn gelang 
der Württembergischen Staatsbahn ein techni-
sches Meisterstück: die Überwindung des Alban-
stiegs mit dem Zahnradabschnitt zwischen Honau 
und Lichtenstein. Mit kurzweilig kommentierten 
Fotos zeichnet Helmut Bader die Geschichte der 
Strecke und die Entwicklung der Technik nach, 

dank derer die Pendler von der Alb nach Reutlingen und zahllose 
Ausflügler zur Bärenhöhle und zum Schloss Lichtenstein gelangten. 

Helmut Bader, Die Echaztalbahn, ISBN: 9783963032127, 
Sutton Verlag, 128 Seiten, ca. 100 Abbildungen

Über vergessene Pfade
Aktuell und kompetent führt dieser Wanderfüh-
rer über vergessene Pfade in der Schwäbischen 
Alb. Abwechslungsreiche und vielfältige Routen, 
detaillierte Wegbeschreibungen, Piktogramme, 
Karten und Tourensteckbriefe für ein außerge-
wöhnliches Wandererlebnis abseits der ausge-
tretenen Wege. Markus und Janina Meier nehmen 

Sie in diesem Tourenführer u.a. mit zu den Wacholderheiden, Tropf-
steinhöhlen und Quelltöpfen. Wandern Sie mit diesem besonderen 
Wanderführer auf stillen Pfaden etwa durch das Blautal, Nördlinger 
Ries und entdecken Sie noch viele weitere Ziele abseits des Trubels. 
Neben 36 neuen Ideen, die Schwäbische Alb kennenzulernen, bietet 
dieser Band außerdem wertvolle Tipps zu Ausrüstung, Sicherheit, 
Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen am Wegesrand. 

Markus und Janina Meier, Vergessene Pfade Schwäbische Alb,
ISBN: 9783765460708, Bruckmann Verlag, 160 Seiten, 
ca. 150 Abbildungen

Die mystische Seite der Alb
Erleben Sie die Schwäbische Alb von ihrer 
mystischen Seite! Begeben Sie sich mit diesem 
Wanderführer auf die Spuren der Eiszeitjäger, 
der Kelten und Alemannen, wandern Sie durch 
die Epochen der Erdgeschichte und ersteigen 
Sie den Schicksalsberg der Piloten: den Boßler. 
Lassen Sie die Dreikaiserberge und Felsenland-
schaften am Albtrauf und im Oberen Donautal 

auf sich wirken und sich vom Charme mittelalterlicher Burgen 
verzaubern. Ausführliche Wegbeschreibungen, Detailkarten und 
GPS-Tracks zum Download begleiten Sie auf Ihren Wanderungen. 

Annette und Lars Freudenthal, Mystische Pfade Schwäbische Alb,
ISBN: 9783734313318, Bruckmann Verlag, 160 Seiten, 
ca. 200 Abbildungen

albeins30

Bücher
für Alb-Leser

Welterbe im Ländle
Alle sechs Unesco-Welterbestätten Baden-
Württembergs und beeindruckende Zeugnis-
se der jahrtausendealten Kulturgeschichte 
werden in diesem wundervollen Coffee 
Table Book vorgestellt. Kloster Maulbronn, 
Klosterinsel Reichenau, die Pfahlbauten, die 
Höhlen der Schwäbischen Alb, die Häuser Le 
Corbusiers in der Weissenhof-Siedlung und 

der Limes. Ein Projekt des Landesamt für Denkmalpflege Baden-
Württemberg, dessen Fotografen die Welterbestätten gekonnt in 
Szene setzen. Ergänzt mit professionellen Fotos von Gunther Bayerl 
lädt dieser Band alle Kunst- und Kulturinteressierten zum Schmö-
kern, Staunen, Bewundern und Nachlesen ein. 

Welterbestätten in Baden-Württemberg, ISBN: 9783842521933
Silberburg Verlag, 176 Seiten, ca. 140 Abbildungen

Die stumme Linnea
Während eines Besuchs bei seinem alten 
Freund Frank Hasemann in Hechingen be-
gegnet Kriminalkommissar Surendra Sinha 
auf der Burg Hohenzollern einem zehnjäh-
rigen Mädchen, das stumm und schüchtern 
seine Freundschaft sucht. Er erfährt, dass 
die kleine Linnea aufgehört hat zu sprechen, 
seit sie vor drei Jahren mit ansehen musste, 
wie ihr Vater in den Flammen seiner Villa 
ums Leben kam. Der Mann, der den Brand 
gelegt hat, sitzt seitdem hinter Gittern; 

allerdings wurde Vanessa März, die Hauptbelastungszeugin gegen 
ihn, kurz nach dem Prozess in der Ruine der Villa tot aufgefunden 
mit Benzin übergossen und verbrannt. Der Fall wurde niemals 
aufgeklärt. Sinha erinnert sich, dass er während seiner Zeit bei der 
K1 Friedrichshafen einmal mit einer Vanessa März zu tun gehabt 
hat. Er gräbt ein wenig in deren damaligem Bekanntenkreis und 
entdeckt dort zu seiner Überraschung eine Verbindung zu Linneas 
Mutter, der Bauunternehmerin Natalia Gruber. Hat sie mit den Er-
eignissen von damals zu tun?. 

Ingrid Zellner, Stumm vor Angst, ISBN: 9783842522466,
Silberburg Verlag, 256 Seiten

Mit Kindern  
unterwegs
Die Schwäbische Alb ist eine 
wunderbare Region zum Wandern. 
Besonders mit Kindern macht 
es viel Spaß, dieses aufregende 
Mittelgebirge zu erkunden und die 
Juwelen der Natur und Kultur zu 
bestaunen. Dieser Familienwan-

derführer bringt Groß und Klein auf 40 spannenden Touren 
zu geheimnisvollen Karsthöhlen, erlebnisreichen Flusstälern 
und urzeitlichen Schätzen. Überzeugen Sie sich selbst, wie 
weit kleine Füße tragen, wenn es viel zu entdecken gibt! 

Antje Gerstenecker, Wanderspaß mit Kindern, 
ISBN: 9783734313479, Bruckmann Verlag, 192 Seiten,  
ca. 200 Abbildungen



Landhotel & 
Restaurant Wiesenhof
Lange Straße 35
72535 Heroldstatt
Tel. 07389 90950
info@landhotel-wiesenhof.de
www.landhotel-wiesenhof.de

Wir freuen uns auf Sie!

Hotel Restaurant Löwen
Hauptstraße 3
73079 Süßen
Tel. 07162 948220
info@loewen-hotel.de
www.loewen-suessen.de

Badhotel Restaurant 
Stauferland
Gruibinger Straße 32
73087 Bad Boll
Tel. 07164 801680   
may@restaurant-stauferland.de
www.badhotel-stauferland.de

Hotel Landgasthof KRONE
Eduard-Mörike-Str. 33
73266 Bissingen-Ochsenwang
Tel. 07023 95130
mail@krone-ochsenwang.de
www.krone-ochsenwang.de

Gasthof Lamm 
Weilheimerstraße 6
73272 Neidlingen
Tel. 07023 908872
info@lamm-neidlingen.de
www.lamm-neidlingen.de

Stausee Hotel
Unterer Hof 3
72555 Metzingen
Tel. 07123 92360
info@stausee-hotel.de
www.stausee-hotel.de

Börslinger Hof
Ballendorfer Weg 5
89177 Börslingen
Tel. 07340 918999
info@boerslinger-hof.de
www.boerslinger-hof.de

Forellenhof Rössle
Heerstraße 20
72805 Lichtenstein
Tel. 07129 92970
info@forellenhof-roessle.de
www.forellenhof-roessle.de

Landhotel Gasthof am Berg
Bergstraße 18
89160 Temmenhausen
Tel. 07348 22329
davidstaeb@t-online.de
www.gasthof-am-berg.de

Wir sind Partnerbetriebe von

Bei den Albwirten haben 
die frischen Produkte der 
Region ihren festen Platz - 
denn echte Frische braucht 
kurze Wege. Ehrliche, haus-
gemachte Landküche heißt 
für uns Albwirte: Wertschät-
zung gegenüber dem Pro-
dukt, dem Lebewesen und 
dem Lieferanten!

Die unglaubliche Ge-
schmacksvielfalt und beste 
heimische Produkte direkt 
von der Schwäbischen Alb. 
Eine breite Auswahl davon 
finden Sie vom Frühstück 
bis zum Abendessen auf 
den Menükarten von unse-
ren Albwirten.

Albtag statt Alltag!

Natürlich genießen und herrliche
Ruhe im Kurort Bad Boll

Aus dem Besten von der Schwäbischen 
Alb und Region, mit viel Liebe zum 
Detail & Herzblut - kreative, köstliche 
und bodenständige Genüsse.

Entspannt genießen im Grünen

Gepflegte Gastlichkeit unter dem 
Reußenstein - nunmehr in fünfter 
Generation

Wohlfühlen im Löwen, Familienbetrieb 
in 5. Generation, über 150 j. Tradition 
und schwäbischer Gastlichkeit.

Genießen Sie die Ausblicke über die 
schwäbische Alb und die Einblicke 
in die schwäbische Küche

Kompromisslose Natürlichkeit  - 
hausgemacht - unverfälscht - ehrlich

Wir verwandeln regionale Erzeugnisse 
in hochwertige Gaumenfreuden!

Lernen Sie 

       uns kennen
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Großkariertes Hemd und rote Zipfelkappe – das ist das Outfit vom  
„Zwerg vom Berg“, der seit vielen Jahren zur närrischen Saison dem Publikum 

seine Beobachtungen von weit oben kundtut. Mit seinen Pointen schaffte  
Helmut Gärtner den Sprung in die Fernsehfasnacht. Jetzt steigt der Zwerg  
außerhalb der Fasnacht vom Berg hinab und beglückt das Publikum mit  

einem zweistündigen Soloprogramm – auf gut schwäbisch.

Von Zwergen und  
anderen Zipfeln

TEXT: RÜDIGER GRAMSCH

Wo der Zwerg vom Berg auftritt wird „schwäbisch gschwätzt 
ond gsonga“. Helmut Gärtner aus Donzdorf (Kreis Göppin-

gen) bekennt sich zu seiner Heimat und zur Mentalität der Schwa-
ben, wenngleich er diese in seinem Programm auch ab und an auf 
die Schippe nimmt. Etwa, wenn der Zwerg vom Berg in die Rolle 
des „Ogsa“-Wirts aus „Zellua“ (Zell unter Aichelberg) schlüpft 
und seine Gäste vorstellt. Etwa den achtköpfigen Elternbeirat des 
Kindergartens (eine Flasche Mineralwasser mit acht Gläsern bitte), 
der über die Eigenarten der Kinder Kai-Rüdiger und den Sandkör-
ner schluckenden Leon-Pascal berät. Und wer da nicht noch alles 
am Stammtisch sitzt? Der „Gsälzriababauer“, der für sein „Rü-
bengsälz“ berühmt ist und der zum Düngen seiner Streuobstwiese 
die A 8 überqueren muss. Das kann natürlich nicht gut gehen, denn 
auf der vielbefahrenen Straße kommt er schnell einem Daimler in 
die Quere – mit unabsehbaren Folgen für dessen Fahrer. Oder der 
„Ogsa“-Patron erzählt vom Blümles-Karle, der sich wundert, dass 
er mit seinem Brennholzverleih kein Geld verdient. 

Helmut Gärtner schöpft aus dem Vollen, wenn es um schwäbi-
sche Charaktere geht. Zu gut hat er sie in seinem Leben studiert 
und an manchen Stammtischen live erlebt. Doch nicht nur sie. 
Aus der Reihe der Stammtischbrüder in „Zellua“ tanzt da der 
Strelzyk, jener wagemutige Mann aus Thüringen, der einst mit 
dem Ballon aus der DDR gen Westen flüchtete und nun von sei-
nem Trabbi-Sport (Trabbi mit Turnschuh auf der Ablage) schwärmt. 
Was ihm der Zwerg vom Berg andichtet wird köstlich in einem 
thüringisch-sächsischen Kauderwelsch vorgetragen. Was haben 
die Stammtischbrüder im „Ogsa“ alle gemein? Ihre Gläser sind 
viel zu schnell „babbela“, sprich leer. „Babbela“ heißt dann 

das dazu passende Lied, das Helmut Gärtner auf die Melodie 
von Karel Gotts „Babuschka“ geschrieben hat. Das klingt nach 
Fasnachts-Hit. 

Als letzter schwäbischer Hippie erinnert sich der Zwerg vom 
Berg an die Zeit der Blumenkinder, schwärmt vom Nichtstun („Wir 
wussten gar nicht, wann wir damit fertig sind“) und erinnert – mit 
übergroßem Joint in der Hand – auch musikalisch an jene Jahre. 
Eine Paraderolle für Gärtner: Das Zwergli vom Bergli, jenes Schwei-
zer Pendant zum Zwerg vom Berg, der „brutal explodiert“ das 
Temperament der Eidgenossen beleuchtet und mit seinem Zwer-
genjodler Appetit auf einen Besuch im Heidi-Land macht. „Was 
liegt zwischen Andermatt und Zermatt? Schach matt!“ Aber nicht 
nur auf Schwyzerdütsch bringt Gärtner das Publikum zum Lachen. 
Deutsch-türkisch geht’s auch. Als Ibrahim, dem „Stellvertreter vom 
stellvertretenden Hausmeister“, verheiratet mit Sürün („ein ü war 
übrig“), zündet der Zwerg vom Berg zu Ehren der Migranten vom 
Bosporus ein verbales Feuerwerk.

Helmut Gärtner spielt in seinen Rollen mit der Sprache, nimmt 
die Doppeldeutigkeit von Worten auf und strickt daraus seine 
Pointen. Bodenständig wie er ist, sind auch die Geschichten, die 
er erzählt und die ihm manchmal mitten in der Nacht einfallen. 
„Dann muss ich gleich aufstehen und alles aufschreiben“, berich-
tet der 61-Jährige. Bei Gärtner gibt es keine intellektuellen Höhen-
flüge, auch keinen erhobenen Zeigefinger. Der Zwerg vom Berg 
schaut vielmehr dem Volk aufs Maul und das macht den Schwaben 
Helmut Gärtner mit seinen „Zwergen und anderen Zipfeln“ volks-
nah und liebenswert.
hazigaertner@gmail.com

Helmut Gärtner: 
Ideen fürs Programm 

kommen mitten  
in der Nacht. 

Der „Zwerg 
vom Berg“.
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Diese schwäbische Marlies traut sich was, sie steht auf 
Bühnen und gibt zum Besten, was sie denkt. Sie ver-
renkt sich dabei sehenswert, ist klug und der Welt ge-

genüber absolut positiv eingestellt. Mit umwerfendem Charme 
entwickelt sie eindrucksvolle Gedankenspiralen, die aus einer 
Alltagskleinigkeit heraus in die Tiefen der menschlichen und 
gesellschaftlichen Seele reichen. Entgegen vieler Klischees – 
über Mundart-Kabarett, besonders über Kabarett von Frauen 
– ist das ausgesprochen unterhaltsam. Es ist im besten Sinne 
witzig und Lichtjahre von Schenkelklopfern entfernt.

Marlies Blume wurde 1995 von Heike Sauer erfunden, 
entwickelt und damals, an Silvester, erstmals einem größe-
ren Publikum vorgestellt. „Da ist etwas losgegangen und hat 
sich seinen Weg gesucht“, erinnert sich Heike Sauer, die in 
Eislingen (Kreis Göppingen) aufgewachsen ist und unbedingt 
Tänzerin werden wollte. Das wurde sie auch, Tanzpädagogin, 
Choreografin und Pantomimin noch dazu, aber nach einer Ver-
letzung war damit Schluss. Sie fühlte sich wohl auf der Bühne 
und probierte es mit „schwätza“. So entstand die Marlies Blu-
me. Nebenbei lernte Heike Sauer noch einen „ordentlichen“ 
Beruf, sie wurde Logopädin. 

Seit 25 Jahren tourt Heike Sauer als Marlies Blume durch 
Süddeutschland und weit darüber hinaus. Obgleich die Mar-
lies Schwäbin ist, bekommt sie auch in Kiel oder Wolfsburg 
tosenden Applaus. Vermutlich, weil nicht das Schwäbische, 
sondern der Mensch ihr Thema ist. 2006 und 2008 wurde  
sie ausgezeichnet, unter anderem vom Verein für Schwäbi-
sche Mundart. 

Heike Sauer kann es mit der schwätzenden Marlies „ein-
fach laufen lassen – direkt, ohne Umwege“. Welche Themen 
bringt Marlies zur Sprache? „Alles, was mich selbst bewegt: 
Gemeinschaft, Fairness, Solidarität, der Wert jedes einzelnen 
Menschen ...“ Sie hat gut zwei Stunden lang eine Bühne mit 
vielen Leuten davor, „da kann ich was transportieren.“ So 
schwätzt Marlies Blume also mit klugem Witz, mit Engelszun-
gen oder stürmisch flammend, für die Menschheit. Für eine 
menschliche Menschheit.
www.marliesblume.de

Rosa und Pink sind die Lieblings-
farben von Marlies Blume. Marlies 
schwätzt schwäbisch, trägt keine Kit-
telschürze, macht keine Kehrwoche. 
Marlies ist Schwäbin, aber zualler-
erst ist sie Mensch. Und sie ist Frau. 

Schwäbisch 
g‘rad raus

TEXT: ANDREA MAIER
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 „Da ist etwas losgegangen und hat 
sich seinen Weg gesucht“

 Heike Sauer

Rosa und Pink sind die Erkennungsfarben von Marlies Blume. 



Unter Krokodilen
Bis zum 20. Dezem-
ber zeigt das Stadt-
museum Sachenheim 
(Kreis Ludwigsburg) 
die Wanderausstel-
lung „Unter Krokodilen – in der Kunst und 
im Alltag“. Dabei geht es um das Krokodil in 
all seinen Facetten, von einem historischen 
Rückblick über literarische Verarbeitungen 
bis hin zu Darstellungen in allen Bereichen 
der europäischen und außereuropäischen 
Kunst. Das Stadtmuseum Sachsenheim  
ergänzt seine Ausstellung dabei durch 
einige aktuelle Beispiele, die zeigen, 
dass das Thema Krokodil auch in unseren 
Breitengraden noch gelegentlich den Alltag 
der Menschen bestimmt. Als eine beson-
dere Leihgabe des Städtischen Museums 
im Kornhaus in Kirchheim unter Teck wird 
dabei auch das Kirchheimer „Bürgerseekro-
kodil“ ausgestellt - eine Krokodilattrappe, 
die im Sommer 2019 Kirchheim und die 
Bürgerseen in Atem gehalten hat.

Kindertheater in Sommerferien
In Rechberghausen (Kreis Göppingen) prä-
sentieren Schauspiel- und Theaterbühnen 
aus ganz Baden-Württemberg vom 23. bis 
30. August in acht Vorstellungen anspre-
chendes Kindertheater. Bereits seit 2009 ist 

die Kindertheaterwoche ein fester Bestand-
teil im Sommerprogramm der Gemeinde. 
Alle Theateraufführungen finden im klimati-
sierten Haug-Erkinger-Festsaal (Hauptstra-
ße 7). Auf dem Programm stehen u.a. von 
„Der singende und klingende Bauernhof“ 
(Theater Sturmvogel), „König Drosselbart“ 
(Figurentheater Kumulus) oder „Frau Meier 
die Amsel“ (Theater Option Orange). Das 
komplette Programm und alles Infos gibt es 
unter www.rechberghausen.de

Wassermusik der Saloniker
Patrick Siben und seine Stuttgarter Saloni-
ker verwandeln Teiche, Seen und Flüsse in 
Konzertarenen. Das Salonorchester spielt 
von seiner schwimmenden Bühne aus auf 
klassischen Instrumenten ganz ohne Ver-
stärker Wassermusiken und Gondellieder 
von Barock bis zur Moderne. Das Publikum 
bringt flauschige Decken mit, lagert im 

Gras und auf den Steinen am nahen Ufer 
und lauscht - gerne auch beim Picknick mit 
der ganzen Familie. Wassermusik-Konzer-
te spielen die Stuttgarter Saloniker unter 
anderem am 26. Juli, 19 Uhr in Esslingen 
(Kesselwasen/Roßneckar), am 8. August in 
Süßen (Spielteich an der Kulturhalle) und 
am 9. August in Ellwangen (Kressbachsee). 
Weitere Infos und Tickets unter  
www.saloniker.de/wassermusik.

Ein Kohlenmeiler entsteht
Mit Beginn der Sommerferien zeigt das Frei-
lichtmuseum Beuren (Kreis Esslingen) am 
30. Juli nach zehn Jahren Pause wieder das 
traditionelle und heute kaum mehr bekann-
te Handwerk des Köhlers im Museumsdorf. 
Herbert Haag aus Dettingen an der Erms 
(Kreis Reutlingen) wird einen Kohlenmei-
ler mit heimischen Hölzern aufbauen und 
entzünden. Der Meiler muss dabei in der 
gesamten Zeit vom Köhler überwacht und 
beobachtet werden – eine aufwendige und 
zugleich faszinierende Tätigkeit: Museums-
gäste haben die Chance, dem Köhler über 
die Schulter zu schauen und sich über 
dieses alte Handwerk zu informieren. Am 
Sonntag 9. August wird dann der Kohlen-
meiler „gelöscht“ und die handwerklich 
produzierte Holzkohle kann anschließend 
im Museumsdorf gekauft werden.

Veranstaltungstipps
Mehr Veranstaltungen unter www.albeins.de

Der Krokodilskopf 
aus den Kirch-

heimer Bürgerseen.

Die Stuttgarter Saloniker spielen Wasser-
musik von einem Floß aus.
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Öffnungszeiten
Montag - Freitag 
9.00 - 13.00Uhr 
14.00-18.00Uhr 
Samstag
9.30 - 16.00Uhr

FUNKTION. ELEGANZ. HARMONIE.

Kalter Markt 25
73525 Schwäbisch Gmünd

www.leicht-wohnkaufhaus.de

190903 Anzeige Vorlage, Wohnkaufhaus.indd   1 03.09.2019   09:28:55
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Damit Tätigkeiten in der Küche möglichst bequem erledigt werden kön-
nen, sind optimale ergonomische Arbeitshöhen besonders wichtig. 
Falls Paare unterschiedlich groß sind, geraten sie mit angestammten 

Küchenentwürfen schnell an ihre Grenzen. „Als Lösung bieten sich höhenver-
stellbare Kochinseln an“, berichtet Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemein-
schaft Die Moderne Küche e.V. (AMK). Mit ihrer Hilfe findet jedes Familienmit-
glied seine individuelle Arbeitsposition.

Dank eines Hubsockelsystems kann die Arbeitshöhe um bis zu 20 Zentime-
ter verstellt werden. Mit elektromotorischen Antrieben lassen sich die Arbeits-
platte und die Küchenschränke leise und stufenlos anheben und absenken. 
Egal, ob die Hobbyköche 1,60 Meter oder zwei Meter groß sind – jeder findet 
eine ideale Arbeitshöhe, um bequem Gemüse oder Fleisch zu schneiden, 
Gerichte auf dem Kochfeld zuzubereiten und Töpfe im Spülbecken abzuwa-
schen. Auf diese Weise werden eine ungünstige Körperhaltung und die daraus 
oftmals resultierenden Rückenbeschwerden vermieden.

Für ein angenehmes Arbeiten in der Küche sorgen zudem spezielle Lösun-
gen für die Hängeschränke. Dafür wird ein eigens konzipiertes Metallgestell 
in den Oberschrank montiert. Dank einer 
intelligenten Auszugstechnik lässt es 
sich mit einem Griff nach vorne und unten 
ziehen. Der wird so gewissermaßen vor den 
Schrank befördert und ist dann für kleine, 
ältere oder gehandicapte Menschen leich-
ter erreichbar. Das Aufsteigen auf Leitern 
oder Hocker wird vermieden, Sturzgefahren 
werden reduziert.

Raffinierte Lösungen hat die Küchen-
branche auch für mobilitätseingeschränkte 
Personen im Programm. Zur Barrierefreiheit 
tragen beispielsweise Spülbecken bei, die 
mit einem Rollstuhl unterfahren werden 
können. Zudem sollten Spülmaschine und 
Backofen bei altersgerechten Küchen so 
platziert werden, dass eine Bedienung im 
Sitzen möglich ist.

Kochen in der  
richtigen Höhe

Kochinseln, die über ein Hubsockelsystem höhenverstellbar sind, erleichtern die 
Arbeit in der Küche.

Beim  
Küchenmesser 

nicht sparen
Gute Küchenmesser kosten gutes Geld, 
deshalb ist bei vielen Menschen die 
Versuchung groß, sich mit preiswerteren 
Messern einzudecken und zu meinen, ein 
tolles Schnäppchen gemacht zu haben. 
Natürlich kann man mit Billig- Messern 
auch schneiden, sie erfüllen am Anfang 
durchaus ihren Zweck. Aber wie lange?  
Wer einmal die Gelegenheit hat, mit einem 
wirklich hochwertigen, geschmiedeten 
Küchenmesser zu schneiden, der wird 
schnell den Unterschied feststellen. Es 
ist einfach toll, wie leicht und spielerisch 
sich Obst und Gemüse mit richtig scharfen 
Messern schneiden lässt. Fleisch, Brot und 
sogar Gefrorenes – auch damit macht es – 
die richtigen Messer vorausgesetzt – auf 
einmal Spaß. Gute Küchenmesser sind oft 
geschmiedet, bestehen aus hochwertigem 
Stahl, es steckt meist viel Handarbeit in 
der Fertigung. Manchmal werden zusätzlich 
hochwertige Hölzer für die Griffe verarbeitet. 

Mit dem richtigen Messer lässt sich Gemüse 
ganz einfach schneiden.

Diese Messer  
sollten in keiner  

Küche fehlen
Kochmesser:  

Für alles, was aufs Schneidebrett kommt.

Brotmesser: 
Schneidet auch durch harte Krusten. Die 
Länge der Klinge hängt ab von der Größe 

vom bevorzugt zu schneidenden Brot.

Filiermesser: 
Zum Filetieren von Fleisch,  

Fisch und Geflügel.

 Spickmesser/Garniermesser: 
Für filigrane Feinarbeiten, zum Schneiden 

von Zwiebeln, Kräutern und Gemüse.

 Gemüse- / Tourniermesser: 
Zum Obst und Gemüse putzen und schälen.

 Schälmesser: 
Zum Schälen, Formen und Zuschneiden 

von Gemüse und Kartoffeln.

Für kleinere und ältere Menschen 
ideal ist eine intelligente Auszugs-
technik in den Oberschränken  
der Küche.
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Kühlgeräte sind heute von Design und Farbe so attraktiv, 
dass man sie nicht nur in die Küche stellen kann.

Frisch und gesund soll 
die Ernährung von 

heute sein. Moderne 
Kühlgeräte in der Kü-

che helfen dabei.

Montags gab es meist, was vom Sonntagsmenü noch übrig war, Frei-
tag traditionell Fisch. Ein Eintopf gehörte ebenso zum Wochenplan 
wie eine süße Mehlspeise. Wie anders ist unsere Ernährungsweise 

heute. „Das bringen nicht nur unsere mobilen Lebens- und Arbeitsstile und 
sich verändernden Einkaufs- und Bevorratungsgewohnheiten mit sich. Oder 
der Wunsch nach einer auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Ernäh-
rungsweise, sondern auch die unzähligen Lebensmittelangebote, damit jeder 
seinen ganz eigenen, individuellen Ernährungsstil genießen und mit anderen 
zelebrieren kann“, beschreibt Volker Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemein-
schaft Die Moderne Küche (AMK), die aktuelle Entwicklung.

Eine große Vielfalt an attraktiven Geräten zum Kühlen, Gefrieren und Wein-
temperieren in allen Preisklassen bedient die unterschiedlichsten Lifestyles. 
Dank vieler Nischenhöhen fügen sich die vielseitigen Einbaugeräte in jede 
Küchensituation ein. Verschiedene Produkte möglichst lange frisch bevorraten 
zu können, ist ein Wunsch der Konsumenten. Auch ein optimaler und nach-
haltiger Umgang mit den Lebensmitteln, denn eine länger anhaltende Frische 
führt zu weniger Lebensmittelverschwendung. Dafür sind die Kältegeräte mit 
cleverer Hightech ausgestattet. In speziellen Frischeschubladen finden sie das 
perfekte Klima für eine Verlängerung ihrer Frische vor: eine Temperatur knapp 
über 0 °C sowie eine ideale und regulierbare Luftfeuchtigkeit, damit sich Obst, 
Gemüse, Fleisch und Fisch so lange wie möglich frisch und appetitlich halten. 
Eine sensorgesteuerte Kühlung macht die Kältegeräte immer leistungsfähiger, 
in dem z. B. die Umgebungs-, Kühlschrank- und Gefrierschranktemperatur 
kontrolliert wird. Oder elegante Innenrückwände aus Metall: Nach dem Öffnen 
des Kühlschranks gibt die Metallplatte ihre gespeicherte Kälte ab, damit das 
ursprünglich eingestellte Temperaturlevel im Nu wieder erreicht ist. 

Manches Standgerät im XXL- und S-Format ist optisch so attraktiv und 
hochwertig verarbeitet oder so außergewöhnlich im Design, dass es sich auch 
als besonderer Eyecatcher eignet – zum Gestalten von Übergängen in andere 
Wohnbereiche hinein, zum Kaschieren von Kaminschächten und Mauerni-
schen oder als schicker, zusätzlicher Solitär in einer Wohnküche. (AMK)

Eingebaute  
Frische

Kühlen, Gefrieren und 
Temperieren in einem. 
Multifunktionale 
Geräte gehören in eine 
moderne Küche.
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Küchenstudio SCHMID
im Proviantamt Aalen

Ulmer Straße 70
73431 Aalen

Telefon 07361 3600 844
www.schmid-kuechen-aalen.de

Möbel SCHMID
Einkaufszentrum GmbH & Co.KG

Mozartstraße 37
73072 Donzdorf 

Telefon 07162 9001-0
www.moebel-schmid.de

Wir empfehlen:

Küche und Wohn-
raum aus einem 
Guss

Modern, groß und praktisch 
funktional, ist eine Frage der 
Idee, nicht des Budgets.

Überzeugen Sie sich selbst.
Lassen Sie sich inspirieren!

Ihr S P E Z I A L I S T
für KüCHEn- & WOHnEn



Knotenpunkt der texti len Welt
Groz-Beckert ist weltweit führender Anbieter von industriellen Maschinennadeln, Präzisionsteilen 
und Feinwerkzeugen für das Stricken und Wirken, Weben, Filzen, Tuften, Kardieren und Nähen.

Als global agierendes Familienunternehmen beschäftigen wir heute über 9.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter – davon rund 2.200 am Stammsitz in Albstadt. 

Mit unseren Mitarbeitern und Kunden pflegen wir langfristige Partnerschaften und einen offenen 
Dialog, denn wir wissen: nur gemeinsam kommen wir weiter.

www.groz-beckert.com


