
FACHBEREICH WANDERN
Unterwegs auf dem  
Baden-Württemberg-Wanderweg

60 Jahre Baden-Württemberg: Grund genug, eine Etappen-Wan-
derung auf dem 1978 angelegten Main-Neckar-Rhein-Weg (HW3) 
durchzuführen. Zum 25-jährigen Landes-Jubiläum angelegt, führt 
dieser über 540 km von Norden nach Süden quer durchs Land. 
Freilich war es eine Frage, ob die Wanderer wirklich so weit bis 
nach Wertheim zum Start kommen würden. Mit durchschnittlich 
50 Teilnehmern, die aus dem gesamten Albvereinsgebiet angereist 
sind, wurde die Aktion vom ersten Tag an sehr gut angenommen. 
Bei herrlichem Frühlingswetter zeigten sich das Main- und das 
Taubertal in einer weißen Blütenpracht der Obstbäume. Durch 
das liebliche Jagsttal und das Kochertal mit seinen imposanten 
Brücken ging es über die Hohenloher Ebene mit seinen vielen 
Schlössern. Nach Schwäbisch Hall war schnell der Schwäbische 
Wald mit seinen Mühlen erreicht. Von dort ging es durch den 
Welzheimer Wald und den Schurwald hinunter ins Neckartal. 
Auf der Oberensinger Höhe konnte die blaue Mauer der Schwä-
bischen Alb betrachtet werden, während diese sich bei der Wan-
derung durch den Schönbuch im Dunst verlor. Durch den Ram-
mert wurde schließlich Hechingen erreicht. Der Albaufstieg zum 
Nägelehaus bildete in diesem Jahr nach gut 330 km Wegstrecke 
und 18 Wandertagen den Schluss.
Unterwegs gab es nicht nur die atemberaubend schönen Land-
schaften zu entdecken. Es wurden zahlreiche Burgen, Schlösser 
und Kirchen besichtigt, ebenso wie die Klöster Bronnbach, Lorch, 
Adelberg und Bebenhausen. Es wurden Stadtführungen in 
Wertheim, Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim, Schwäbisch 
Hall, Esslingen, Tübingen und Rottenburg in die Wanderungen 
mit eingebunden. Nicht selten war dann zu hören: »Leben wir 
nicht in einem wunderschönen Land?«. Auch kulinarisch kam 
die Gruppe auf ihre Kosten. Im Taubertal gab es eine Weinpro-
be mit der für die meisten Wanderer unbekannten Rebsorte 
Tauberschwarz; Grünkernsuppe und Grünkernküchle rundeten 
das Ganze ab. Langenburger Wiebele und die guten Hohenloher 
Biere wurden genauso probiert wie der süffige Most im Schwäbi-
schen Wald, kredenzt bei Drehorgelmusik. Es sind unvergessene 
Momente und bleibende Eindrücke, von herzlicher Gastfreund-
schaft und neu gewonnenen Freunden. Eben »Wandern mit 
Freunden«. Die Wanderführer vom Spessartbund und aus unse-

ren Gauen und Ortsgruppen haben sich allesamt als Botschafter 
ihrer Heimat gezeigt. Das war Heimat erleben, mit allen Sinnen. 
Herzlichen Dank an alle, die sich an dieser Etappenwanderung 
mit Rat und Tat beteiligt haben. 
Im kommenden Jahr geht es weiter. Dann führt der Weg von der 
Schwäbischen Alb durch die Baar und über den Schwarzwald 
nach Lörrach. Mitmachen bei diesen kulturell geprägten Wande-
rungen kann jeder, der Lust hat, unsere Heimat neu zu entdecken. 
In Zusammenarbeit mit dem Schwarzwaldverein heißt es dann 
wieder: »Kommen Sie mit, wir legen Ihnen unser wunderschönes 
Baden-Württemberg zu Füßen.« Ursula Rauscher (Text und Fotos)

»Wandertage 2012 – Heimat erleben«
Im Sommer wanderten Albvereinsmitglieder aus Stuttgart, Hei-
denheim, Sulzbach a. d. Murr, Spraitbach, Nattheim, Aalen und 
Ellwangen auf dem Remswanderweg in drei Tagesetappen von 
Essingen nach Lorch. Dieser Wanderweg beginnt an der Quelle 
im Waldgebiet »Hart« am Fuß der Ostalb nahe Essingen westlich 
von Aalen. Nach einem Abstecher zum aussichtsreichen »Pfaffen-
sturz« gelangte die Gruppe hinaus ins Remstal zum Gärtnerdorf 
Lautern und zum 1. Tagesziel nach Böbingen. 
Die 2. Etappe führte vorbei an der sagenumwobenen Beiswan-
ger Kapelle und durch Oberbettringen und endete in Schwä-
bisch Gmünd mit einem Rundgang im Stadtgarten zum »Gei-
gerbrünnele«. Erstes Etappenziel war am 3. Tag das hervorragend 
restaurierte Römerbad in der Nähe des ehemaligen Kastells Schi-
renhof am südwestlichen Stadtrand von Gmünd. 
Rechtzeitig vor unserem Ziel, dem Kloster Lorch, schien wieder 
die Sonne, und so konnten wir den Vorführungen anlässlich des 
Stauferfestes im Klosterhof folgen.  Joachim Perner

aus den Fachbereichen
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