
Deutsche Fachwerkstraße

Schwäbische Alb

Bodensee – Hegau

eine Wohnmobilreise im Mai 2004

Für unsere Reise im Frühjahr diesen Jahres haben wir heimische Gefilde ausgeguckt. 

Zunächst soll es auf einer Teilstrecke der Deutschen Fachwerkstraße, die sich von der 

Elbe im Norden bis zum Bodensee im Süden Deutschlands erstreckt, vom Neckar aus 

über den Schwarzwald zum Bodensee gehen. Am Bodensee wollen wir dann 

insbesondere das Hegau genauer unter die Lupe nehmen. Und nicht zu vergessen, 

wenn man schon in dieser Region verweilt, sollte man Schaffhausen und Stein am 

Rhein nicht auslassen.

Freitag, 14. Mai

Der Tag ist gekommen, es kann losgehen. Schon am Vortag alles gepackt und 

vorbereitet, jetzt nur noch ein paar Stunden der Arbeit und dem Beruf widmen, dann ist 

nur noch Urlaub angesagt.

14:45 Uhr: Abfahrt ! Ludwigshafen – Heidelberg, dann dem Neckar entlang, 

Neckargemünd – Neckarsteinach – Eberbach – Bad Wimpfen. Bereits in Mosbach 

beginnt die Teilstrecke der Deutschen Fachwerkstraße vom Neckar zum Bodensee. Wir 

stoßen allerdings erst kurz vor Neckarzimmern auf die Touristenstraße, folgen dieser 

aber dann ganz genau wie auf der Straßenkarte des Herausgebers markiert, bis nach 

Bad Wimpfen. Von hier aus über Kirchardt, Eppingen, Brackenheim, Bönnigheim und 

Besigheim nach Bietigheim-Bissingen.

Hier verheißen sowohl die 

Stellplatzführer als auch 

unsere 

Internetrecherchen einen 

Womo-Stellplatz mit VE 

und Strom nahe der 

Altstadt. Zwar nicht auf 

Anhieb gefunden, aber 

dennoch erreicht, ist auch 

noch Platz für Big Blue.

Vom Stellplatz aus 

erreicht man in wenigen 

Minuten der Enz entlang 

den sehr schön 

angelegten Stadtpark und 

die malerische Innenstadt.

Stellplatz an der Mühlwiesenstraße. Gebühr € 5,- / 24h, Strom € 0,50 / KWh, VE Säule 

(Holiday Clean) bei unserem Besuch kostenlos [Stand Mai 2004]



Bietigheim-Bissingen:

Moderne Kunst und historische 

Fachwerkbauten bilden ein harmonisches 

Miteinander in dem Städtchen an der Enz. 

Auf engstem Raum drängen sich in der 

mittelalterlichen Altstadt das alte Rathaus, 

das Untere Tor, der Pulverturm und 

prächtige Fachwerkhäuser zusammen, 

gepaart mit modernen Skulpturen und 

Plastiken. Enzaufwärts beeindruckt ein 

imposantes Viadukt mit 21 Bogen, das 

heute noch dem Schienenverkehr dient. 

Vom Pulverturm aus, den man über steile 

Stufen ersteigen kann, überblickt man die 

gesamte Altstadt bis hin zum Viadukt.

Viadukt und Marktplatz

Samstag, 15. Mai

Markttag in Bietigheim-

Bissingen. Deshalb noch mal 

ins Städtchen. Fürs 

Abendessen gibt’s frischen 

Fisch, neue Kartoffeln, Salat 

und herrlich duftenden Dill.



Nächstes Ziel: Bad Urach. Von Bietigheim-Bissingen aus folgen wir der Fachwerkstraße 

über Vaihingen an der Enz, Markgröningen, Marbach am Neckar, Waiblingen, 

Esslingen am Neckar, Plochingen, Kirchheim unter Teck, Owen, Beuren nach Bad 

Urach. Auf dem Womo-Stellplatz am Kurzenturm lassen wir uns nieder. Da das 

Touristenbüro geschlossen ist, müssen wir uns im 

Thermalbad anmelden. Die Standgebühr von € 5,- pro 

Nacht ist ja akzeptabel, die Kurtaxe dafür aber ziemlich 

happig - € 2,15 pro Person und Tag bei mehr als einer 

Übernachtung. Für den Schlüssel der Stromsäule ist eine 

Kaution von € 25,- zu hinterlegen. VE je € 0,50 [Stand 

Mai 2004]. 

Nachdem wir uns an den 

Strom angestöpselt haben, 

kommen die Fahrräder zum 

Einsatz. Die ca. 2 Km bis in 

die Altstadt sind schnell 

zurückgelegt, dann 

Spaziergang 

durch alle Gassen.

Da noch recht früh 

und schönes 

Wetter, nehmen 

wir uns noch den 

Wasserfall von 

Bad Urach vor.

Danach werden die Einkäufe von 

heute morgen zubereitet und 

zusammen mit einer Flasche Wein 

verköstigt. Das reicht für heute.



Sonntag, 16. Mai

Heute geht es zum Brunch ins Kurzentrum, schließlich gibt es einen Geburtstag zu 

feiern. Das Kurorchester ist schon kräftig bei der Arbeit. Allerdings wird es mit brunchen 

nix. Das einzige Lokal bzw. Hotel weit und breit, das heute Brunch anbietet, ist total 

ausgebucht. Schade ! Also gibt es ein ausführliches Frühstück mit Eiern, Speck ... im 

Womo. Danach schnüren wir die Wanderschuhe, es gilt die Ruine Hohenurach zu 

besteigen.

... das Ziel ... ... der Weg ... ... geschafft !

Gut eine Stunde dauert der zum Teil schweißtreibende Aufstieg, der herrliche 

Rundumblick entschädigt dann aber die Mühe. Auf dem Rückweg machen wir 

Zwischenstation beim Kneippverein, der gerade sein Frühlingsfest feiert. Das dunkle 

Hefeweizen schmeckt wunderbar ! Zurück am Womo werden Tisch und Stühle 

ausgepackt und die Beine in die Sonne gestreckt.

Montag, 17. Mai

Von der Uracher Alb geht es zur Blaubeurer Alb. Ein perfektes Parkleitsystem führt uns 

in der Blautopfstadt Blaubeuren („die Perle der Schwäbischen Alb“) direkt zum 

Womo-Stellplatz. Parkplatz P6 

hinter der Dieter-Baumann-

Sporthalle am Dodelweg. 

Fußläufige Entfernung zur Altstadt 

und zum Blautopf. Frei- und 

Hallenbad nebenan. Gebühr € 5,-

(wird am frühen Abend kassiert), 

VE-Station an der Einfahrt zum 

Parkplatz. [Stand Mai 2004]. 

Natürlich wollen wir hier die Stadt und die 

Attraktion des Kurortes besichtigen, also 

Fahrräder runter und los geht es.

Um es kurz zu machen:

Blaubeuren ist auf jeden Fall eine Station 

wert !!



Dienstag, 18. Mai 

Nächste Station an der Deutschen Fachwerkstraße ist Biberach an der Riß. Alle 

Informationen verheißen eine zauberhafte Altstadt und einen gebührenfreien, gut 

ausgestatteten Womo-Stellplatz. Der Stellplatz findet aber absolut nicht unser 

Wohlwollen und somit kommen wir auch nicht in den Genuss, die Stadt zu besichtigen. 

Wir verlassen die Fachwerkstraße und fahren nach Oberschwaben in den Kurort Bad 

Buchau am Federsee. Hier wartet die Stadtverwaltung gleich mit drei Stellplätzen auf. 

Den Unterlagen nach 

interessiert uns Platz 3 direkt 

am Federsee am meisten, 

den wir dann auch gleich 

finden. Gebühr € 6,- pro Nacht 

zzgl. € 1,- Kurtaxe pro Person 

und Tag (die Gebühren sind 

auf allen Plätzen gleich). Hier

gibt es allerdings nur eine 

Stromsäule in der Mitte des 

Platzes mit 8 Anschlüssen, 

man braucht also je nach 

Standort ein langes 

Stromkabel (25 m, wie in 

unserem Fall, haben nicht 

gereicht). Auf diesem Platz 

besteht auch keine VE 

Möglichkeit, dazu muss einer der beiden anderen Plätze angefahren werden. Wasser 

kann man allerdings in einem Sanitärgebäude direkt am Platz zapfen. Von der Lage 

aber sicherlich der schönste Platz. 

Nach der Anmeldung im Touristenbüro machen wir uns gleich zur Ortserkundung auf 

und inspizieren auch die beiden anderen Stellplätze. Der Platz am Kurpark macht uns 

absolut nicht an, eher schon der als Rondell angelegte Platz in der Seegasse. Aber es 

bleibt dabei: Platz 3 am Naturschutzgebiet gefällt uns am Besten. Zurück am Womo 

laden wir die Räder ab, um noch ein 

bisschen durch die Gegend zu 

radeln, was dann in einer kompletten 

Umrundung des Federsees endet. 

Der Rundweg ist mit 16 Km 

angegeben. Nach soviel Aktivität ist 

Erholung angesagt. Dazu geht’s in 

die Adelindistherme. Auch hier sind 

Wohnmobilisten willkommen. Gegen 

Vorlage der Gästekarte gibt es einen 

Sondertarif: 1 Stunde plantschen € 

3,50 – ansonsten kann man sich für € 

6,- 3 Stunden aufhalten. Völlig 

entspannt machen wir uns dann beim 

Sonnenuntergang ans Abendessen 



und grillen vor dem Womo. 

Wir genießen das Essen (und 

Trinken !), den Blick auf den 

See, das Quaken der Frösche 

und das Zirpen der Grillen. 

Und schließlich gesellt sich 

noch ein Kuckuck dazu, der 

uns bis zum Einschlafen 

begleitet.

Mittwoch, 19. Mai

Nach dem Frühstück machen wir uns zu Fuß auf, um den Eisweiher-Wackelwald zu 

erkunden. Der Wald liegt in einem Moor, wobei sich die Wurzeln zu einer etwa 20 cm 

dicken Schicht ineinander verflochten haben. Bei dieser „schwimmenden“ Konstruktion 

läuft man wie auf Watte. Schon bei leichtem Hüpfen schwingt der Boden und damit 

auch die Bäume, der Wald wackelt. Bilder haben wir hier keine gemacht, würde auch 

nichts bringen, man muss den Wald selbst erleben.

Es folgt noch mal eine ausgiebige Radtour und am Abend ein Spaziergang zum See 

über den 1,5 Km langen Federseesteg. Beim Tagesausklang vor dem Womo ertönt 

wieder das „Naturkonzert“, auch wieder mit Kuckuck.

Donnerstag, 20. Mai

Feiertag – Christi Himmelfahrt. Für viele ein langes Wochenende und so haben sich 

noch etliche Womos eingefunden und bei diesem schönen Wetter kommen auch schon 

bald die ersten Ausflügler, der Platz füllt sich mit PKW. Grund für uns, den Ort des 

Geschehens zu verlassen. Mit den Rädern strampeln wir durch das Steinhauser Ried 

nach Steinhausen. Beim Reiterhof machen wir Rast und vernichten bei gegrillten 

Spareribs etwas Weizenbier. Über Aichbühl, entlang der Schwäbischen Bäderstrasse, 

radeln wir nach Bad Buchau zurück. Oh Graus, auf dem Parkplatz am Federsee ist die 

Hölle los. Menschenmassen strömen über den Holzsteg. Doch Gott sei Dank ziehen 

gegen Abend alle Ausflügler wieder ab und es kehrt  Ruhe ein, wir Wohnmobilisten sind 

wieder unter uns.

Freitag, 21. Mai

Ein morgendliches Gewitter 

bringt ganz schön Abkühlung. 

Macht aber nix, wir wollen eh 

weiterziehen. Unser Ziel ist 

Meersburg am Bodensee, 

kennen wir zwar schon, hat 

uns aber gut gefallen. Der 

Stellplatz ist auch schon gut 

belegt. Aber es hat aufgehört 

zu regnen und ab und zu 

blinzelt auch die Sonne durch. 

Also geht’s ohne Schirm und 



Regenjacke ins Städtchen. Trotz des 

trüben Wetters herrscht ziemlicher 

Trubel. Wir durchstreifen Meersburg 

und gönnen uns an der Promenade 

einen Cappuccino. Prompt, als wir 

den Heimweg antreten wollen, fängt 

es wieder an zu schütten. Um dem 

Schauer zu entkommen, tätigen wir 

noch einen Einkauf. Der Schauer 

entwickelt sich aber zu einem 

Dauerschauer und so kommen wir 

dann klatschnass bei unserem Womo 

an. Raus aus den Klamotten, 

Heizung an. Es regnet 

ununterbrochen weiter, so bleibt nur 

ein gemütlicher Abend im Womo und 

die Spielesammlung kommt zum 

Einsatz.

Samstag, 22. Mai

Es hat die ganze Nacht durchgeregnet – da muss doch ein Ende in Sicht sein, und so 

ist es auch. Während des Frühstücks verziehen sich die Wolken und wir verziehen uns 

dann auch. Wir folgen der Uferstraße in nördliche Richtung, um den Überlingersee 

herum und landen schließlich in Allensbach am Gnadensee. Vier Kilometer von 

Allensbach befindet sich der Wild und Freizeitpark Bodanrück. Wir folgen den 

Hinweisschildern durch den Ort. In ländlicher Umgebung nahe des Mindelsees stoßen 

wir kurz nach dem Wildpark auf den Landgasthof Mindelsee, der Reisemobilisten 

Zuflucht gewährt. Uns gefällt es hier im Grünen und so stellen wir uns auf den Parkplatz 

und melden uns bei der netten Wirtin an (im Hauptberuf Tierärztin). Gebühr € 6,- (wird 

bei Einkehr voll verrechnet), keine 

VE, Toilette im Gasthaus. 

Ortsteil „Gemeinmerkerhöfe“

Fürs Abendessen reservieren wir auch gleich einen Tisch. Da das Wetter immer besser 

wird, steht einem Spaziergang nichts im Weg. Aus diesem Spaziergang wird dann 

allerdings eine Wanderung von gut vier Stunden ohne Pause, auf der Suche nach dem 



Mindelsee. Den wir dann irgendwann auch finden, umrunden und schließlich auf einer 

anderen Strecke den Heimweg  antreten. Unser Abendessen haben wir uns jetzt redlich 

verdient. Das Essen entspricht dann später auch ganz und gar unseren Erwartungen, 

wir verleihen dem Landgasthaus für Speisekarte, Ambiente und Service das Prädikat 

„absolut empfehlenswert“ !

Sonntag, 23. Mai

Enten- und Gänsegeschnatter aus dem zum Haus gehörenden Tierpark begleitet uns in 

den Tag. Nach dem Frühstück machen wir uns startklar mit Ziel Schweiz, Stein am 

Rhein. Da noch recht früh, ist es kein Problem in Stein am Rhein einen Parkplatz zu 

finden, der Parkautomat schluckt auch Euro-Münzen. Na klar, nun machen wir das, was 

alle Touris machen – wir 

schlendern durch alle Gassen. 

Der fast überall recht „großzügig“ 

bemessene Wechselkurs 

zwischen Fränkli und Euro dämpft 

unseren Einkauf- bzw. 

Einkehrwillen erheblich. 

Stattdessen erklimmen wir noch die 

600 m hoch gelegene Burg 

Hohenklingen. Der teils anstrengende 

Aufstieg wird mit einer herrlichen 

Aussicht entlohnt. Wieder unten, ist 

der Touri-Rummel (wir sind ja keine !) 

mächtig angeschwollen – wir 

entschließen uns zur Weiterfahrt, 

schließlich gibt es in der Gegend noch 

was anzuschauen: der Rheinfall von Schaffhausen. Die Suche nach dem Parkplatz 

beim Schloss Laufen am Rheinfall gestaltet sich etwas schwierig. Mal sind wir auf 

heimischen Boden, mal auf Schweizer Straßen, bis wir schließlich mehr zufällig auf dem 

Parkplatz am Schloß Laufen landen. Und es gibt noch reichlich Parkplätze, einige für 

Womos reserviert. Wir lassen erst mal die Seele baumeln. Am frühen Abend, als der 

meiste Rummel vorbei ist, machen wir uns auf den Weg, den Wasserfall zu besichtigen.

Nach der Besichtigung ziehen wir auf dem Parkplatz um und stellen uns an den 

äußeren Rand an der Grünanlage. Die Nacht verbringen wir auf dem Parkplatz am 

Schloss Laufen. Kostenlos, keine VE, aber für eine Durchgangsnacht ganz passabel. 

Später gesellen sich noch ein paar Womos zu uns.



Rheinfall bei Schaffhausen

Montag, 24. Mai

Unsere Tour geht weiter. In 

Diessenhofen (CH) überqueren wir 

auf der 180 Jahre alten Holzbrücke 

den Rhein und kommen nach 

Gailingen. Gleich nach der Brücke 

biegen wir nach rechts ab um 

noch ein paar Fotos zu 

machen. Der ausgeschilderte 

Parkplatz weist in der ersten 

Reihe 7 Wohnmobilstellplätze 

aus. Ein neu angelegter 

Parkplatz nahe dem 

Strandbad – allerdings € 8,- / 

24h ohne alles. Aber wirklich 

schön gelegen und wohl noch 

recht unbekannt – außer uns kein 

Womo weit und breit.

Internetrecherche:

die Stellplätze kosten jetzt nur noch zu 

bestimmten Zeiten € 5,- ansonsten kostenlos !! 

[Stand: 22.01.06]



Aber wir wollen noch etwas 

weiter, unser Ziel ist 

Radolfzell am Bodensee. 

Den Stellplatz „Hartplatz“ am 

Anfang der Halbinsel Mettnau 

(Strandbadstraße) finden wir 

schnell und ein Plätzchen ist 

auch noch frei. € 5,- / 24h, 

Stromsäule - € 0,50 / KWh, 

VE über Holiday-Clean 

Anlage [Stand Mai 2004].

Womo ausgerichtet und 

verkabelt, ab ins Städtchen. Bei der 

Touristeninformation am Bahnhof besorgen wir 

uns einen Stadtplan... dann geht es durch viele 

Straßen und Gassen der autofreien Innenstadt. In einem Strandcafe am Yachthafen 

dann erste Pause, hier können wir dann auch die Steinmännchen eines Aussteigers 

besichtigen.

Jetzt gilt es noch Verpflegung einzukaufen und dann zurück zum Womo. Am 

Spätnachmittag schwingen wir uns dann auf die Fahrräder um die Halbinsel Mettnau zu 

erkunden. Von der Schiffsanlegestelle bei der Kurklinik und dem Scheffelschlösschen 

kann man den gesamten Zellersee überblicken, ebenso Radolfzell mit dem alles 

überragenden Turm des Münsters und gegenüber das Ufer der Halbinsel Höri.

Dienstag, 25. Mai

Heute steht eine Fahrradtour zur Insel 

Reichenau auf dem Programm. 

Entlang des Radweges strampeln wir 

durch das Naturschutzgebiet des 

Markelfinger Winkels, der flachen 

Bucht des Gnadensees, vorbei an der 

Gemeinde Markelfingen, durch 

Allensbach, am Örtchen Hegne vorbei 

bis zum Damm, der die Insel mit dem 

Festland verbindet. Entlang der 

schnurgeraden Pappelallee erreichen 

wir die Insel, die wir im folgenden 

einmal ganz umrunden, natürlich mit 



ein paar Unterbrechungen. So gibt es einen Stop am Münster St. Marien und Markus

mit dem Kräutergärtle, in der Fischerhütte um den Hunger zu stillen, am Campingplatz 

um den Womo-Stellplatz in 

Augenschein zu nehmen, an 

der Schiffsanlegestelle, an den 

Treibhäusern ... Zurück geht es 

wieder über den Damm (wäre 

auch mit Fährschiffen möglich). 

Noch eine Pause im 

Naturfreundehaus mit lecker 

Weizenbier und dann zurück 

zum Womo – genug für heute !

Mittwoch, 26. Mai

Wir wollen uns die Marienschlucht ansehen und fahren mit dem Womo über 

Möggingen, Liggeringen und Langenrain. Hier folgt man dem Abzweig zum 

Wanderparkplatz vor dem Golfplatz des Konstanzer Golfclubs. Von hier ist der 

Wanderweg zur Klamm am kürzesten. Nach etwa 500 m durch den Wald steht man am 

Anfang der Marienschlucht.

Brücken und Stege führen durch die etwa 100 m lange und schmale Schlucht, 

beidseitig steile Felsen. Ein Bach rauscht unter uns, ein tolles Erlebnis hier 

durchzuklettern. Zum Glück sind auch noch nicht sehr viele Ausflügler unterwegs, sonst 

kann es sicherlich sehr eng und ungemütlich werden. Unten angekommen, hat man 

einen herrlichen Ausblick auf den Bodenseebereich „Überlinger See“.

Da die Wege zur Marienschlucht als Rundwege beschrieben sind, wählen wir für den 

Rückweg den Wanderweg am See entlang. Allerdings wussten wir zu diesem Zeitpunkt 

nicht, dass die Hänge des Bodanrücks so steil sind !! Somit gestaltet sich letztendlich 



Überlinger See

(von der Marienschlucht aus gesehen)

unser Ausflug erheblich 

anstrengender als geplant, aber 

auch wesentlich erlebnisreicher 

als erwartet. Der Uferweg führt 

zunächst leicht ansteigend an den 

Waldhängen des Bodanrücks 

entlang. Ein würziger Duft steigt in 

unsere Nasen und die Ursache ist 

schnell geklärt: ein Meer 

blühenden Bärlauchs ! Wenn man 

bedenkt, dass bei uns zuhause 

eine getopfte Pflanze mit 2 

Blättern etwa € 3,50 kostet – dann 

gedeiht hier ein Vermögen. Damit 

haben wir noch viel 

Gesprächsstoff auf dem nun teils 

sehr steilen und anstrengenden 

Weg zu unserem Ausgangspunkt 

zurück. Der Wanderparkplatz ist 

sicherlich auch für eine

Übernachtung geeignet, da aber 

noch zu früh, verlegen wir 

unseren Standort nach Bodman auf den dortigen Womo-Stellplatz am Ortseingang. 

Ausgewiesene Plätze für Womos, 

keine VE, Toilettenhäuschen, € 6,-

/ 24h [Stand: Mai 2004]

Hafen und Stellplatz von Bodman

Nun ist erst mal eine ausgiebige Pause angesagt bevor wir am Abend in den Ort laufen, 

um uns ein bisschen umzusehen und den Hunger zu stillen.



Donnerstag, 27. Mai

Trotz Regen tappe ich ins Dorf, da ich mir in den Kopf gesetzt habe, dass es heute 

frische Brötchen zum Frühstück gibt. Beim Frühstück schmieden wir dann unseren 

Plan, was wir angesichts der trüben Wetterlage heute unternehmen können. Wir 

entschließen uns für das nahe gelegene Donautal. Die B14 bringt uns nach Tuttlingen, 

wo wir in das Tal der blauen Donau abbiegen. Erster Stopp in Mühlheim an der Donau 

mit kurzem Rundgang durch den 

gemütlichen Ort. Zweiter Stopp in 

Beuron. Hier verweilen wir etwas 

länger und ziehen sogar eine 

Übernachtung in Betracht. Noch 

nie etwas von diesem Ort gehört, 

geschweige denn gesehen, 

beeindruckt uns das schon von 

weitem zu sehende, mächtige 

Klostergebäude. Ein Teil des 

Komplexes ist für Besucher 

zugänglich. Der Ort selbst ist 

ziemlich unspektakulär. In der 

Klostermetzgerei decken wir uns 

mit fränkischer Räucherware und 

Dosenwurst ein. 

Kloster Beuron / Brückengeld



Da die Region in und um Beuron mit zahlreichen Schildern darauf aufmerksam macht, 

dass das Campieren und auch das Abstellen von Wohnmobilen strengstens verboten 

ist, verlassen wir diese wohnmobilunfreundliche Gegend. Da es im ganzen Donautal mit 

freien Stellplätzen (außer Campingplätze) äußerst schlecht aussieht, fahren wir auf die 

Schwäbische Alb, nach Albstadt. Am Spaßbad „Badkap“ soll es einen gebührenfreien 

Stellplatz geben. Wir stellen uns zu schon einigen anwesenden Wohnmobilen und 

Wohnwagen ??!! Nach kurzer Beobachtung stellen wir fest, dass es sich bei den hier 

Anwesenden um reisendes Volk handelt. In der kurzen Zeit unseres Aufenthaltes 

kommt schon zum zweiten mal eine Polizeistreife, diesmal kontrollieren sie einen mit 

sechs Personen besetzten polnischen PKW. Wir fühlen uns hier absolut nicht wohl und 

fahren nach Balingen. Mit etwas Mühe 

finden wir den Parkplatz mit 

ausgeschilderten Plätzen für 

Wohnmobile an der Eyach und lassen 

uns dann hier endgültig nieder. 

Parkplatz in der Heinzlenstraße. 

Gebührenfrei, Stromanschlüsse und 

Sanistation am Platz [Stand: Mai 2004].  

Nach soviel rumgegurke müssen 

wir uns noch ein wenig bewegen 

und so geht es dann gleich zu 

einer Stadtbesichtigung los. Da 

der Tag heute nicht besonders 

befriedigend verlaufen ist, wollen 

wir nicht noch einen Reinfall 

erleben. In der Fußgängerzone 

erkundigen wir uns bei 

Einheimischen, wo man hier in 

Balingen gute, einheimische – sprich „schwäbische“ Küche finden kann. Nachdem uns 

unabhängig voneinander zwei Pärchen den gleichen Tipp gaben, nämlich das Hotel 

Thum am Stadtrand von Balingen, steht unser Ziel fürs Abendessen fest. Der Tipp 

erweist sich dann auch als goldrichtig. Sehr gemütliche Atmosphäre und freundliches 

Personal. Und dann das Essen ! Köstlichst und überreichlich. Die Bärlauch-

Maultaschen sind ein Gedicht und das „Balinger Leibgericht“, mit dem Erich genüsslich 

(von der Menge her) kämpft, lässt keine Wünsche offen. Als Nicht-Schwaben wird uns 

klar, dass Maultaschen (Aldi) und Maultaschen hier nichts miteinander zu tun haben. 

Nach Nachtisch, Espresso und schwäbischem Wässerle finden wir auch ganz gut zum 

Womo zurück.  

Freitag, 28. Mai

Badetag. Wir erfrischen uns im nahen Eyachbad. Zum Einkaufen marschieren wir noch 

mal ins Städtchen. Dann heißt unser Ziel Burg Hohenzollern. Unterhalb der Burg ist ein 

Parkplatz mit ausgewiesenen Wohnmobilplätzen. Ein Pendelbus fährt regelmäßig zur 

Burg, wir bevorzugen jedoch den Fußweg. Wir besichtigen die Burganlage, verzichten 

aber auf eine Schlossführung. Ganz schön beeindruckend, die Anlage. Auf dem 

Rückweg beschließen wir nach Hechingen zu fahren, um dort die Nacht zu verbringen.



Burg Hohenzollern

Stellplatz in Hechingen in der 

Niederhechinger Straße, nahe 

Sport- und Freizeitgelände mit 

Frei- und Hallenbad. Sanistation 

und Stromsäulen vorhanden. 

Gebührenfreie Plätze für 13 

Mobile [Stand Mai 2004].

Samstag, 29. Mai

Nach dem Frühstück geht es zu 

Fuß zu einer Stadtbesichtigung: 

neues Schloß, altes Schloß, 

Rathaus, unterer Turm, Stiftskirche, Marktplatz. Am Nachmittag erkunden wir mit den 

Rädern die Umgebung von Hechingen. Vorbei an der Minigolfanlage und dem 

Schützenhaus kommt man durch ein Waldgebiet zum Jagdschloß Lindich, allerdings 

Zutritt verboten. Daneben 

befindet sich ein Gestüt mit 

Pferderennbahn bzw. 

Dressurplatz. Auf dem Heimweg 

kehren wir im Schützenhaus ein 

und lassen uns ein Hefeweizen 

schmecken. Dann ist nur noch 

faulenzen angesagt.

Sonntag, 30. Mai

Auch die letzte Nacht von diesem 

Urlaub haben wir gut in unserem 

„Dicken“ geschlafen.

Über Tübingen, Herrenberg, 

Calw und Pforzheim steuern wir 

die Heimat an. Es war ein 

rundum geruhsamer Urlaub, erstmals haben wir nicht nur „Kilometer gefressen“. Die 

vielen Wanderungen und Radtouren haben uns gut getan. Haben uns vorgenommen, 

auch künftig auf unseren Touren mehr Wert auf Muskelkater zu legen.


