
Wer dem herbstlichen Grau der Großstadt ent fliehen 
möchte, den verwöhnt die Schwäbische Alb südlich  
der Region Stuttgart mit überraschenden Momenten  – 
und knalligen Farben. BUNTER & DRÜBER

IM HERBST AUF DIE SCHWÄBISCHE ALB
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uf d’r Alb ischs 
immer en Kittel 
kälter!“ Immer ei-
ne Jacke kälter sei 

es auf der Schwäbischen Alb, sagt der 
Volksmund. Recht hat er. Obwohl keine  
30 Kilometer Luftlinie von Stuttgart ent-
fernt, ist es hier oben, auf der bis knapp 
über 1000 Meter hohen Alb, 5 °C kälter als 
unten in der Schwabenmetropole – im Jah-
resdurchschnitt. Doch das Temperaturge-
fälle ist noch der kleinste Unterschied  
zwischen dem Mittelgebirge, das Baden- 
Württemberg von Südwesten nach Nord-
osten durchzieht, und der nördlich davon 
gelegenen Region Stuttgart, auf die man von 
hier oben wunderbar blicken kann. 

2,7 Millionen Menschen wuseln dort un-
ten, verstopfen die Straßen der selbst er-
nannten Autoregion, verbreiten geschäfti-
ge Hektik, die gerne mal in Stress ausartet. 
Nichts, worin sich ein Rennradfahrer wirk-
lich wohl und sicher fühlen könnte. Hier 
oben wartet eine andere Welt – die man 
sich allerdings erst erarbeiten muss.

Auf die Alb geht es nur über die legen-
dären Albsteigen. Diese Auffahrten durch-
kurven die bis zu 400 Meter Höhenunter-
schied des Albtraufs, wie der nach 
Nordwesten aufragende Steilabfall der 
Schichtstufenlandschaft genannt wird. 
Trotz der auf dem Papier recht geringen Hö-
hendifferenz haben es die Steigen in sich. 

A
Jede dieser rund 80 Straßen hat ihre ganz 
eigene Art: mal breit und fast gemächlich 
ansteigend, mal kurz und knackig – das vol-
le Programm. Diese Eintrittskarten in die 
Welt der Alb sind allein Grund genug, mit 
dem Rennrad hierher zu kommen.  

Das Beste aber: Die Alb liegt quasi vor 
den Toren Stuttgarts. Als Albeinstieg emp-
fiehlt sich – neben dem Touristen-Pflicht-
stopp Tübingen – das beschauliche Kirch-
heim unter Teck. Wer mag, gelangt per 
S-Bahn in 40 Minuten vom Hauptbahnhof 
Stuttgart nach Kirchheim. Wer den nahen-
den Verkehrskollaps rund um den Stuttgar-
ter „Kessel“ erleben möchte, kommt per Au-

to oder Rennrad. Solch ein Trip führt den 
harten Kontrast zwischen der Aufgeregt-
heit „da unten“ und der Ruhe auf der Alb 
besonders eindrucksvoll vor Augen ... 

Wer hinauf möchte auf die Alb, sollte 
sich aber tatsächlich warm anziehen – 
nicht allein wegen des Temperaturgefälles: 
Die Albsteigen sind zwar kurz, können aber 
durchaus schmerzhaft sein. Wie etwa die 
Bissinger Steige: 380 Höhenmeter, bis zu  
17 Prozent Steigung. Nach 4,6 Kilometern 
spuckt die schmale Straße ihre Bezwinger 
oben in Ochsenwang aus. Weniger an-
spruchsvoll, dafür schöner: die Hepsisau-
er Steige. Maximal 10 Prozent Steigung auf 
310 Höhenmeter. Bei der Wahl der Steigen 
sollte allerdings nicht nur der Anspruch 
entscheiden: Vor allem die schmalen Stei-
gen abseits der gut ausgebauten Bundes-
straßen, manchmal eher asphaltierte We-
ge als vollwertige Straßen, scheinen oft nur 
für Rennradfahrer gebaut worden zu sein. 

Egal auf welcher der Steigen man die Alb 
erklimmt: Oben angekommen, ist ein gran-
dioser Weitblick der Lohn. Auf das oft 
dunstige Albvorland, entlang am gern bläu-
lich schimmernden Albtrauf (den Eduard 
Mörike die „Blaue Wand“ nannte), davor 
Burgen wie Teck oder Hohenzollern sowie 
die vielen Schlösser auf ihren Wächterber-
gen oder an Talkanten. Alles Ausblicke, die 
einen ganz schnell ganz weit weg bringen 
vom Stress da unten. Im Herbst braucht es 

VON OBEN bietet die Schwäbische Alb entlang des Albtraufs 
erhebende und erholsame Ausblicke. Hier oben verliert die ganze 
Hektik des Alltags schnell an Bedeutung.

   Mit etwas Glück lacht auf der Alb die 
Sonne, wenn Stuttgart im Nebel versinkt.

   Aussichtsreich: Die zerklüftete Nordkante der Alb bietet an nahezu jeder Ecke famose Ausblicke aufs Unterland. Selbst bei Nebel sieht das gut aus.
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nicht einmal viel Glück für ein Sonnenbad: 
Den häufigen Inversionswetterlagen sei 
Dank, thront die Alb gern über dem nebel-
versunkenen Vorland. Der Ausblick vermit-
telt das gute Gefühl, genau jetzt am genau 
richtigen Ort zu sein: unten der graue All-
tag, hier oben das kontemplative Alb-Auf-
und-Ab in all seinen Farben. Und selbst 
wenn man keinen dieser sonnig-goldenen 
Herbsttage erwischt: Auch bei Nebel wärmt 
das leuchtende Blattwerk die Seele. Auf der 
Alb gilt: Indian Summer = Megahammer!   

Hier oben heißt es dann: Auf und nie-
der. Und zwar immer und immer wieder. 
Höhenmetersammeln gehört zur Alb wie 
die Spätzle zu den Alblinsen. Härtestes Bei-
spiel: die Langdistanz der überregional be-
rüchtigten Rundfahrt Alb Extrem mit 5600 
Höhenmetern auf 300 Kilometer. Das ist, 
der Name der jedes Jahr Ende Juni stattfin-
denen Rundfahrt lässt es vermuten, ext-
rem. Doch es geht auch entspannter. Ent-
lang des Albtraufs lassen sich zahllose 
Rennrad-Touren maßschneidern (siehe 
Tourenkarten Seite 94), mit vielen Höhen-
metern im nicht endenden Auf-und-Ab. 
Oder oben auf den verkarsteten Weißjura-
flächen, die das Bild auf der Hochebene 
prägen. Die einzige Regel zum Rennrad-
Glück lautet: Bundesstraßen meiden! Kein 
Problem, bietet die Alb doch, trotz ihrer Nä-
he zum Verdichtungsraum Stuttgart, renn-
radfreundliche Nebenstraßen en masse.

Auf diesen Sträßchen erfährt man dann 
auch die Eigenheiten der Alb: Das Land ist 
rau, aber herzlich, bodenständig und cha-
raktervoll. „Viele Steine und wenig Brot“ ge-
be es hier in dieser armen Gegend, sagt ein 
altes Sprichwort. Und wie die kurz ange-
bundene Art der Älbler erscheint manchem 
Besucher auch die Sprache: schroff und ab-
weisend. Der ausgeprägte schwäbische Di-
alekt ist nur etwas für Fortgeschrittene. Ge-
meint ist es nur selten so: Die raue 
Landschaft hat den Charakter der Men-
schen geprägt. Die lehmigen Böden und die 
oft kühle Witterung haben es den Men-
schen nicht leicht gemacht und eine dich-
te Besiedelung verhindert. Für ein Renn-
rad-Paradies die besten Voraussetzungen! 

Nicht zuletzt deshalb gibt es hier jede 
Menge Radsport-Tradition: Die Weltklas-
se-Mountainbiker Lado und Manuel Fumic 
stammen aus Kirchheim, der Vertrieb von 
De Rosa hat hier seinen Showroom – für 
Rennradfahrer ein Pflichtbesuch. Magura 
baut in Bad Urach die berühmten Hydrau-
likbremsen, der Radbekleidunghersteller 
Gonso kommt aus Albstadt mit seiner lan-
gen Textiltradition. 

Rennradfahrern wird auf der Alb also 
schnell warm ums Herz, selbst wenn man 
hier oben im Herbst eine Schicht mehr an-
ziehen muss. Wer sich einmal darauf ein-
gelassen hat, kommt wieder. Nicht nur der 
Farben wegen.  

VON UNTEN  stellen sich dem Renn-
radfahrer die Albsteige in den Weg – kurze, 
aber teils knackige Rampen auf die Alb.

 Baden gehen Bad Boll, Bad Überkingen, 
Bad Urach, Bad Ditzenbach ... Wer nach einer 
harten Radtour entspannen will, kann in einer 
der vielen Thermen entlang des Albtraufs die 
Beine baumeln lassen.

 Absteigen Bärenhöhle, Nebelhöhle, Tie-
fenhöhle Laichingen – über 2000 Höhlen ver-
stecken sich unter der Alb, die schönsten und 
größten kann und sollte man besichtigen.

 Ins Outlet Metzingen, der Stammsitz  
von Hugo Boss, hat eines der größten Outlet-
Zentren Deutschlands zu bieten. Mehr als  
60 namhafte Markenhersteller locken 
Schnäppchenjäger in die sogenannte Outlet-
City. www.outletcity.com

TO-DO-LISTE

   Startpunkt: Wer aus Stuttgart kommt, reist 
mit der Bahn sehr bequem bis zur Alb.

   Anstieg: Wer auf die Alb rauf will, muss eine 
Albsteige fahren. Für Kletterer ein Genuss. 

   Prägnant: Burgen, wie hier die Teck, prägen das Bild am Albtrauf.


