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Ohne Erinnerung an unsere Herkunft gibt es keine Zukunft 
(Peter Hahne)

Schon in der ersten Satzung von 1889 des neu gegründe-
ten Schwäbischen Albvereins wurden dessen Ziele be-
stimmt: »§ 2: Der Verein stellt sich die Aufgabe, für dieses
Gebiet alle jene Einrichtungen zu treffen und zu fördern,
welche geeignet sind, Wanderungen zu erleichtern und de-
ren Genuß zu erhöhen, insbesondere die Kenntnisse die-
se Gebiets nach den verschiedensten Beziehungen zu ver-
breiten und den Fremdenverkehr in demselben zu heben.
1. Durch die Presse: durch die Ausgabe von Verzeichnis-
sen empfehlenswerter kleinerer und größerer Ausflüge mit
genauer Angabe der Entfernungen und Unterkunftshäuser,
durch die Ausgabe guter Tou-
ristenkarten, durch die Ausga-
be fliegender oder regelmäßig
erscheinender Blätter beleh-
renden und aufmunternden In-
halts, durch die Errichtung ei-
ner Sammlung von Büchern,
Schriften, Karten, Bildern u.s.w.,
welche die Schwäbische Alb
betreffen, 2. durch Arbeiten:
durch Aufstellung von Wegwei-
sern, Höhenbezeichnungen, Ta-
feln an Burgwällen, Hügelgrä-
bern, Höhleneingängen und
sonstigen bemerkenswerten
Stellen, durch Herstellung und
Unterhaltung von Wegen, durch
Errichtung von Ruhebänken,
Schutzhütten, Aussichtstürmen
u.s.w.« (Bl.SAV, 1. Jg. 1889, Sei-
te 4).
Diese Ziele gelten im Grund-
satz auch heute noch, auch
wenn sie in der neuesten Sat-
zung dem derzeitigen Sprach-
gebrauch angepasst sowie die
Auflagen der Finanzverwaltung
und des Registergerichts berücksichtigt wurden. Das Ziel
»Herstellung und Unterhaltung von Wegen sowie deren
Markierung und Aufstellen von Wegweisern« wurde gleich
nach der Vereinsgründung eifrig verfolgt. Da eine ein-
heitliche Anleitung dazu fehlte, entstand in den ersten Jah-
ren geradezu ein Wildwuchs an mehr oder weniger lokalen
Wanderwegen und deren Bezeichnung. Bei der Hauptver-
sammlung am 23. Juni 1901 im Waldhorn in Plochingen leg-
te Vermessungsinspektor Seckler dar, »daß in unserer Weg-
bezeichnung ein Wirrwarr herrsche, weil jeder Gau nach ei-
genem Gutdünken seine Bezeichnung ausführe. Die
Wegbezeichnung gehöre einheitlich geregelt, es sei ein kla-

res Netz durchzuführen und es wären dann im Anschluß
hieran Karten zu schaffen. Er beantrage deshalb Ernen-
nung einer Wegkommission von wenigen Mitgliedern, die
die Vorarbeiten machen soll. […] Die Sache wird warm un-
terstützt. […] Die Versammlung ernennt einen Wegausschuß
zu Vorarbeiten behufs einheitlicher Bezeichnung durch die
ganze Alb: Vorsitzenden Camerer und als dessen Stellver-
treter Rechner Ströhmfeld, sodann Seckler und Entreß mit
dem Recht der Beiwahl […]“ (Bl.SAV, 13. Jg. 1901, Nr. 8, Spal-
ten 347/348). In der gleichen Nummer der BlSAV,Spalten
349 352, veröffentlichte Kanzleirat Gustav Ströhmfeld ein
Programm für eine »Einheitliche Wegbezeichnung«. In die
Wegkommission wurde 1902 Ingenieur Wintergast zuge-
wählt (Bl.SAV, 15. Jg. 1903, Nr. 7, Spalte 237).

Der Wegausschuss wurde schon bald aktiv. Vor allem griff
er den schon 1891 von Gauobmann Dr. med. Franz Keller
geäußerten Gedanken auf, eine mit gelbem Strich gekenn-
zeichnete Längslinie durch die Alb zu schaffen. Eine sol-
che Linie sollte das Rückgrat des neu zu schaffenden Weg-
netzes bilden, auf die sich alle weiteren Wege und Wegbe-
zeichnungen zu orientieren hätten (Bl.SAV, 3. Jg. 1891, Nr.
8, Seite 111). In der Hauptversammlung vom 15. Juni 1902
in Plochingen wurde »die Wegkommission ermächtigt, die
einheitliche Wegbezeichnung nach den von ihr aufgestell-
ten Grundsätzen durchzuführen« (Bl.SAV, 14. Jg. 1902, Nr.
7, Spalte 243).

Zur Geschichte der Nord- und
Südrandlinie der Schwäbischen
Alb (HW 1 und 2)
Von Willi Siehler und Theo Müller

Rechtsanwalt Ernst Camerer (Vereinsvorsitzender 1890 – 1913), Kanzleirat Gustav Ströhmfeld und
Apotheker Albert Hölzle, 1905
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Die Wegkommission machte sich schon 1902 daran, die
Wegführung und die Generalmarkierung der beiden Haupt-
wege, die Nordrand- oder Neckarlinie und die Südrand-
oder Donaulinie zu erarbeiten. Dabei waren nicht nur um-
fangreiche Geländebegehungen, sondern auch Besprechun-
gen mit Gauobmännern und Gauwegmeistern sowie vieler-
lei, manchmal zähe Verhandlungen mit Behörden und
Grundeigentümern erforderlich. Dabei drohte immer wie-
der die Jagdfrage zu einem Hindernis zu werden. Im Vor-
standsbericht 1902/1903 führt der Vorsitzende, Rechtsan-
walt Camerer aus: »Die Wegkommission für die Generalweg-
markierung hat die sog. Neckarlinie von Tuttlingen bis zum
Karthäusertal bei Nördlingen bis auf wenige Abschnitte, zu
welchen es wegen des ungünstigen Wetters im Herbst und
Frühjahr nicht mehr reichte und wozu noch 3 Tage erforder-
lich sind, begangen und vormarkiert, ferner hat die Wegkom-
mission die Grundsätze für die Wegbezeichnung zusammen-
gestellt, drucken lassen, an die Beteiligten versandt und
ist zu hoffen, daß die Bezeichnung der Neckarlinie im Lauf
dieses Jahrs größtenteils fertig wird. Die Wegkommission
hat auch mit dem Württ. Schwarzwaldverein Verhandlun-
gen wegen Bestimmung der Anschlußlinien zwischen dem
Alb- und Schwarzwaldgebiet angebahnt« (Bl.SAV, 15. Jg.
1903, Nr.7, Spalte 237). In seiner Abhandlung »Die Haupt-
wegmarkierung des Schwäb. Albvereins« (Bl.SAV, 16. Jg. 1904,
Nr.9, Spalten 309 312) teilt der Vorsitzende Camerer mit,
dass die »Neckarlinie« 1903 fertiggestellt wurde. »Sie be-
ginnt auf dem Karlshof bei Christgarten unweit Nördlingen.
Die Zugangslinie von Nördlingen zum Karlshof, über das
Schlachtfeld bei Nördlingen und die Ruine Oberhaus füh-
rend, etwa 2 1/2 St. wird mit blauem Dreieck bezeichnet.«
Er teilt die damals 293 km lange Neckarlinie, die mit ei-
nem roten Dreieck mit Spitze in Richtung Tuttlingen be-
zeichnet ist, in 12 Abschnitte ein, »die von einem rüstigen
Fußgänger in 1 Tag durchwandert werden, wenn auch ei-
nige Tagestouren etwas stark sind. Weiter führt er aus: »Und
nun zum Schluß noch folgendes: Bei unsern Wanderungen
(unter »uns« verstehe ich die Mitglieder der Wegkommis-
sion) haben wir die nicht erfreulich Erfahrung gemacht, daß
wir sogar in der Zeit der Sommer- und Gerichtsferien ver-
hältnismäßig wenigen Wanderern begegnet sind, welche
Länger dauernde Wanderungen auf unseren Bergen aus-
geführt haben. Durch die Neckarlinie, an welche man durch
die guten Bahnverbindungen des ganzen Vorlands so be-
quem und leicht gelangen kann, ist die Schönheit des Nord-
westrands der Alb nun so recht erschlossen worden, und
durch die Bezeichnung der Donaulinie, welche gleich güns-
tige Bahnverbindungen hat, geschieht das gleich bezüglich
der Südostseite der Alb und möchte ich daher alle, die ei-
nen Sinn für unsere schöne Gottesnatur und welche ge-
sunde Glieder habe, dringend einladen, nicht bloß in die
Ferne zu schweifen, nicht bloß kurze 1–2tägige Wanderun-
gen auf unserern Albbergen auszuführen, sondern auf län-
geren Wanderungen die Schönheiten unserer Alb so recht
kennen zu lernen und zu genießen. Jeder wird von solchen
Wanderungen und aus der herrlichen Luft hoch befriedigt,
erfrischt und gestärkt zurückkehren, das habe ich auf mei-
nen zahllosen Wanderungen auf der Alb und da ich auch
die ganze Arbeit und Wegbezeichnung unserer Wegkom-
mission von a–z mitgemacht habe, an mir selbst erfahren;
glaubet also mir altem Wandersmann, macht es auch so,
es wird keinen und keine gereuen. Darum frisch zum Wan-
derstab gegriffen und fröhlich, und kräftig und gründlich
auf unseren Bergen gewandert! C.« 

Südrandweg
Die Donaulinie, die ebenfalls vom Karlshof ausgeht und
über Kösingen Neresheim nach Dischingen führt, ist 1903
noch nicht vollständig bezeichnet, wurde aber im August
1904 von der Wegkommission begangen, vormarkiert und
fertig gestellt. Bei der Ausschußsitzung am 23. Oktober 1904
in Rottweil teilt der Vorsitzende mit, »daß an ihn die Bitte
gelangt sei, der Albverein möge seine Tätigkeit bis Donau-
wörth fortsetzen. Nun ist der Ausschuß zwar erfreut über
das Interesse, das aus dieser Bitte spricht; da wir dort noch
keine Ortsgruppe haben, trägt der Albverein doch Beden-
ken dort Gau  oder Verbandsgründungen zu versuchen. Be-
schluß: Der Frage erst näher zu treten, wenn in Donauwörth
und überhaupt in jener Gegend sich Ortsgruppen mit an-
sehlicher Mitgliederzahl gebildet haben.« (Bl.SAV, 17. Jg.
1905, Nr.1, Spalte 28). 1906 wird die Ortsgruppe Donau-
wörth gegründet, die sofort den Antrag stellte, die Nordrand-
linie vom Karlshof nach Donauwörth zu verlängern und die
Südrandlinie von Dischingen über Liezheim Oppertshofen
nach Donauwörth zu führen. Diesem Antrag wurde stattge-
geben und in Zusammenarbeit mit der Wegkommission
1907 der Nordrandweg fertiggestellt. Die Ortsgruppe Do-
nauwörth »hat am Sonntag 31. Mai die (nun ebenfalls) fertig-
gestellte Strecke Donauwörth Unterliezheim Dischingen
der Südrandlinie zum erstenmal begangen. Damit ist die
Nord- und Südrandlinie fertig markiert, und wie am Nord-
rand führen jetzt auch am Süd- oder Donaurand die roten
Dreiecke auf weißem Grund in ununterbrochener Reihe von
Donauwörth […] nach Tuttlingen, immer die landschaftlich
schönsten Strecken benützend« (Bl.SAV, 20. Jg. 1908, Nr. 8,
Spalten 253 / 254). Als Krönung der Nord- und Südrandli-
nie wurden 1910 an den Endpunkten in Donauwörth und
Tuttlingen an den beiden Rathäusern Hauptwegtafeln mit
Teilstrecken und Kilometerangaben sowie einer Übersichts-
karte angebracht.
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Rathaus Donauwörth mit Hauptwegtafel
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Grundsätze für die Hauptwegemarkierung
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Die Wegtafel am Tuttlinger Rathaus ist heute noch vorhan-
den, während in Donauwörth diese beseitigt worden ist.
Bedauerlicherweise gibt es in Donauwörth auch keine Alb-
vereinsortsgruppe mehr. Anlässlich der 100 Jahrjubiläen
der beiden Hauptwanderwege wäre es zu begrüßen, wenn
in Donauwörth eine Ortsgruppe wiedergegründet und die
Hauptwegtafel am Rathaus wieder angebracht würde.

Karten
Ebenfalls 1910 wurde Blatt I (Nordteil) und 1911 Blatt II
(Südteil) der Wegkarte herausgegeben, an deren Entste-
hung Gustav Ströhmfeld wesentlich beteiligt war. Mit der
Wegkarte war im Vereinsgebiet des Schwäbischen Albver-
eins die Herstellung der Wanderwege und deren Bezeich-
nung im Großen und Ganzen abgeschlossen. Als Ergänzung
dazu erschien 1920 das Wegbuch von Gustav Ströhmfeld,
das sämtliche im Vereinsgebiet bezeichneten Wanderwe-
ge enthält. In dem Jahresbericht 1919/1920 des Vorsitzen-
den Prof. Eugen Nägele liest man dazu: »Das neueste und
großartigste, aber auch teuerste Ereignis des Vereinsver-
lags sind die 4 Weganschlußbücher von G. Ströhmfeld. Ur-
sprünglich als Vereinsgabe geplant 1909, wie z. B. die Kar-
ten und die Festschrift, und dementsprechend mit Mitteln
bedacht, konnte das Ganze bei der Erweiterung der Anla-
ge und Steigerung der Preise nicht mehr für unentgeltliche
Verteilung in Betracht kommen. Der Verfasser hat die Bü-
cher nicht bloß geschrieben, wozu er als Leiter des Wegaus-
schusses allein berufen und in der Lage war, sondern auch
vollständig fertig (alle auf einmal gebunden) an den Ver-
lag abliefern lassen; diesem bleibt nur der Vertrieb. Ueber

die Beschaffung der Mittel (annähernd 72 000 M. zu 14 000
bereits geleisteten) und die Verteilung der 2 Streckenpfle-
gebücher an die Vereinsbeamten werden der Mitgliederver-
sammlung Vorschläge zugehen. Mögen die Mitglieder durch
Anschaffung des Gesamtwerks zur baldigen Lösung der
schwierigen Frage beitragen, damit der Verlag, sonst etli-
chen Gewinn bringend, den Verein nicht schädigt!« (Bl.SAV,
32. Jg. 1920, Nr. 6/8, Spalten 85/86).
In den folgenden Jahrzehnten findet man in den Blättern
des Schwäbischen Albvereins nicht viel über die beiden
besonders schönen Hauptwanderwege. Erst als in den 1980-
er Jahren der damalige Hauptwegemeister, Prof. Dr. Willi
Beck, ein Netz von weiteren Hauptwanderwegen schuf, wur-
den auch der Nord- und Südrandweg wiederbelebt. Sie
zählen zu den schönsten Weitwanderwegen Deutschlands
und sollen deshalb auch als Qualitätswege zertifiziert wer-
den. Zu allen Hauptwanderwegen sowie dem Georg-Fahr-
bach-Weg und dem Württembergischen-Wein-Wanderweg
hat unser Hauptwanderwart Karl Heinz Lautenschlager ei-
nen Wanderpass und Anstecknadel geschaffen. 
Der Nordrand-Weg führt auf 339 km am Albtrauf entlang.
Er vermittelt Einblicke in die unterschiedlichen Landschafts-
teile der Schwäbischen Alb. Er gewährt, so vor allem von
den hoch aufragenden Felsen wie auch von so manchen
markanten, oft von Burgen und Ruinen gekrönten Bergen
großartige, manchesmal geradezu berauschende Tiefblicke
in Täler oder über das weite Albvorland. 
Der Südrand-Weg geht ebenfalls von Donauwörth aus und
endigt nach 256 km ebenfalls in Tuttlingen. Mit geringeren
Höhenunterschieden als beim Nordrand Weg quert er die
reizvollen Täler der Kessel, Brenz, Lone, Blau, Schmiech,
Lauter, Lauchert und Schmeie und berührt viele maleri-
sche Städte, ehe er durch das großartige Durchbruchstal
der Donau Tuttlingen erreicht. 
Zu beiden Hauptwanderwegen ist anlässlich ihres 100-jäh-
rigen Bestehens ein Wanderbuch in Bearbeitung, das recht-
zeitig zur Wandersaison 2008 erscheinen soll. Wir können
unseren Mitgliedern das Erwandern der beiden, einmalig
schönen Hauptwanderwege bestens empfehlen, gleich ob
in Wochenend- oder Jahresetappen oder alle Etappen di-
rekt hintereinander. Im Jahr 2008 wird auch ein breit an-
gelegtes Angebot an geführten Wanderungen auf den bei-
den Hauptwanderwegen 1 und 2 vorgelegt, auf das wir jetzt
schon hinweisen wollen.
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Die Donauwörther Hauptwegtafel

Tuttlingen, Rathaus mit Hauptwegtafel


