
uch alte Freunde
sind immer wie-
der für Überra-
schungen gut. In
meinem Fall ist der
Freund der Schlossfelsen-

pfad. Und überrascht hat er mich mit sei-
nen großen Qualitäten im Bereich Fami-
lienwanderung. Dieser Traufgang ver-
bindet nämlich viele Orte, die wir Alb-
städter Eltern gerne ansteuern. Wald-
heim,Wildgehege undRoßbergspielplatz
zum Beispiel. Allerdings ist es sinnvoll,
die Wanderung aufzuteilen, 15 Kilometer
sind weit für Kinderbeine. Wir nutzen
deshalb die L448 zwischen Ebingen und
Bitz als gedachteMittellinie.

Nordschleife: Rund umsWildgehege

Unsere erste Etappe beginnt am Wald-
heim. Die Aussicht auf Kletterpark, Dra-
chensteigenlassen, Süßer Grund und
Schlossfelsenturm haben Louise und So-
phia schneller aus dem Haus gelockt, als
ich meinen Rucksack schnappen konnte.
Stopp Nummer eins ist der Kletterpark
beimWaldheim, der sichmitten imWald
auf mehreren Etagen durch die Bäume
schlängelt. Der höchste der zwölf Par-
cours erreicht 20 Meter über Grund, der
für die Kleinsten ist auf Schulterhöhe und
wartet mit Bobby Car und Pippi Lang-
strumpf auf. �Mama, können wir klet-
tern? Nur ein bisschen �?� Nächstes Mal
wieder, heute habenwir nochmehr vor.
Bei den Wildschweinen, wenige hun-

dert Meter bergan, scheint niemand zu
Hausezusein.�Riechenkannichsieaber�,
schnüffelt Louise und sucht Wald und
Freifläche imGehege ab. �Da, da!� Sophia
zeigt auf vier Wildschweine. �Haben wir
was zum Fressen für sie dabei?� Naja,
schon, aber daswar für uns gedacht. Egal,
der Proviant wird großzügig geteilt und
mein Rucksack ist deutlich leichter, als
wir oberhalb Truchtelfingens den Wald
verlassen. Grasende Kühe begrüßen uns,
dann biegt der Weg auf eine Wacholder-
heide ein. Diese Landschaft ist für die
Albhochfläche charakteristisch: Weil die
Landwirtschaft hier noch nie besonders
einträglich war, bildeten Schafe über
Jahrhunderte die Existenzgrundlage vie-
ler Menschen. Der Verbiss der Tiere
sorgte dafür, dass wohlschmeckende
Pflanzen kurz blieben, während bittere
oder stachlige, wieWacholderbusch oder
Silberdistel, wachsen konnten. Um diese
Landschaftzuerhalten,müssenSchafedie
mageren Wiesen regelmäßig beweiden.
Weil die Schäferei heute aber vielerorts
zurückgeht, sind so ausgedehnte Heide-
landschaftenwiehier selten geworden.
�Was istdasStupfigeda?�holtmichSo-

phia aus meinen Gedanken. Ah, das ist ja
eine Silberdistel, neben der sie da kniet,
schon damit beschäftigt, unsere Drachen
zusammenzubauen. Wir sind auf einer
Hügelkuppe angekommen, Strommasten
sind keine zu sehen, nur ein paar einzelne
Kiefern.EinguterPlatz.AberobderWind
reicht? Louise rennt und ihr Drache ge-
winnt anHöhe � aber jedesMal, wenn sie
stehenbleibt, trudelt erwieder zuBoden.
Nach der Drachenaktion sind die Mä-

dels geknickt. Zum Glück kommen bald
die Pferdekoppeln des Süßen Grund in
Sicht. �Wer als erstes beim Spiel- platz
ist�, ruft Louise und ist auch
schon losgespurtet. Auf der
Rutsche gegenüber der
Restaurantterrasse des
Hofguts finde ich die
beiden wieder und
sammle sie ein für
einen Rundgang
durch die Stallun-

gen. Ein Eis gönnen wir uns auch beim
Traufgänge-Gastgeber, bevor wir den
Aussichtsturm auf dem Schlossfelsen an-
steuern. DasEbingerWahrzeichen thront
seit dem Jahr 1899 auf seinemFelsenhoch
über der Stadt und bietet einen
grandiosen Ausblick. Von der
oberen Plattform sind norma-
lerweise die Alpen zu sehen,
aber im Süden ziehen Gewit-
terwolken auf. Auch über dem
Eyachtal wird's dunkler. Wir bli-
cken lieber das Schmiechatal
hoch und nehmen beim ersten
Gewitterrumpelndie Beine indie
Hand bergab zumWaldheim.

Südschleife: Zu den
Aussichtspunkten

Teil zwei unserer Wande-
rung starten wir vom Park-
platz Roßberg aus. Unsere
Mädels haben diesmal zwei
Freundinnen als Verstär-
kung dabei. Gemeinsam
wollen wir über Schlei-
cherhütte, Mühlenfels und
Fohlenweide
zum Roßberg

zurück wandern. Den Abenteuerspiel-
platz haben wir als Highlight bewusst
an den Schluss gesetzt, so dass wir zu-
erst Richtung Setze gehen. Dort führt
unserWeg in denWald. DieKids traben
vor uns her, gelegentlich hören wir es
zwischen den Bäumen rufen. Erst in der
Schleicherhütte treffen wir sie wieder.
Zu viert sitzen sie auf der Bank, damit
beschäftigt, Kieselsteinchen auf das Bu-
chenblätterdach tief unter uns zu wer-
fen. Der herrliche Blick auf Ebingen und
das Schmiechatal ist für die Kinder noch
Nebensache. Sophia interessiert sowie-
so etwas ganz anderes: �Mama, warum
heißt die Hütte denn Schleicherhütte?
Hat sich da einer angeschlichen?� Das
wäre zwar eine Erklärung, aber die Hüt-
te trägt einfach den Namen ihres Er-
bauers aus dem Jahr 1900, des Ober-
försters Schleicher. Über 100 Jahre alt
ist die jetzige Konstruktion aber nicht:
Nachdem 1990 ein Sturm die Original-
Hütte von ihrem exponierten Plätzchen
gefegt hatte, sorgtedasTHW1992 für ih-
re heutige Form.
Unseren zweiten Aussichtspunkt er-

reichen wir am Galgenfels. Unter uns
liegt jetzt dieEbingerOststadt. DerBlick
nachWesten reicht bis zum Hörnle, das
seine Felsnase genHimmel streckt.Dass
dahinter die Landschaft flacher wird, ist
imDunst zu erahnen.
Beim Aussichtspunkt Nummer drei,

dem Mühlenfels oberhalb der Esels-
mühle, packen wir die Vesperbrote aus.
Kauend hören wir den Grillen zu. Nicht
langeundSophiamachtsichaufdie Jagd.
�Hier kommt Flip� verkündet sie und
trägt, vorsichtig in einer Höhle aus zwei
Händen, ihre Grille zu uns. Kaum hebt

sie eineHand,hüpftBieneMayasFreund
im hohen Bogen davon. Entwischt! Wir
müssen lachen und brechen auf Rich-
tung Fohlenweide. Dort sind die Tiere
auf jeden Fall größer.

Ein exotischer Vogel

�Und eins, und zwei, und drei: ein Hut,
ein Stock, ein Regenschirm.� Fast im
Gleichschrittmarschierenwirdurchden
Wald, als Louise, bereits
auf einer Kuppe an-
gekommen, verkün-
det: �Ich seh� die Foh-
lenweide!� Richtig, da
liegt der Hof auf dem
nächsten Hügel in der
Sonne, allein zwischen
Weiden und großen
Hainbuchen. Wir Gro-
ßen freuen uns auf ein
Getränk auf der Ter-
rasse des Ausflugslo-
kals. Unsere Kinder zie-
hen der Spielplatz und
die vielen Tiere an, die
hier zu Hause sind. Esel,
Ziegen, Pferde undHasen
kraulen sie ausdauernd,
den Nandu bestaunen sie
lieber vonweitem.
Nach einer Runde über

die Koppeln der Fohlen-
weide fehlt nur noch ein
kurzer Anstieg durch ein
Waldstück, bis wir das Rut-
schenhaus des Roßbergs durch die Bäu-
me schimmern sehen. Jetzt ist kein Hal-
ten mehr, die Kinder lieben ihren Aben-
teuerspielplatz. Ein Verein hegt und
pflegt dasGelände, zudemaucheinStall

mit allerlei Tieren und ein Vereinshaus
gehören.Das ist mittwochs und amWo-
chenendegeöffnet.AndiesenTagengibt
es auch Kinderreiten. Bei unserem Be-
such am Freitagnachmittag ist es ruhig,
in der Grillstelle glimmt ein Feuer. Wir
legen ein Scheit auf, um unsere Würst-
chen zu grillen. Wo sind eigentlich die
Kinder, die

gerade noch erklärt haben,
dass ihr Magen knurrt? �Piep�, ruft es
aus einem Indianertipi. Oder aus dem
Wachturm?Wir machen uns auf die Su-
che, schmunzelnd. Kindern geht offen-
sichtlich nie die Energie aus � und auf
demRoßberg schongar nicht.
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Märchenhaftes zum Entdecken undMitmachen gibt es zuhauf im �Jungen Kunstraum� in Ebingen
Für die Ausstellung �Märchen-
haft!� im �Jungen Kunstraum�
öffnet das Kunstmuseum Alb-
stadt den Graphikschrank der
Fantasie und bringt Bilder aus
über 100 Jahren ans Licht, in de-
nen Künstler auf ihre Weise
Märchen aus der Sammlung der
Brüder Grimm, zu Eduard Möri-
kesHistorievonder schönen Lau
und zu Märchen aus Tausend-
undeine Nacht erzählen. Sie er-
zählen vom Träumen und Er-
löstwerden, von mutigen Bur-
schen und von Fischern, die sich
vom Teufel verlockende Ver-
sprechungenmachen lassen, von
der traurigen Nixe im Blautopf,

die wieder lachen lernt, von
schönen Seejungfrauen im Mit-
telmeer und vom Diamantregen
überAschenputtelsGoldschuh.

Puppentheater

Die Ausstellung �Märchenhaft!�
lädt Familien zum gemeinsamen
Sehen, Entdecken und Lesen,
zum Spielen undMitmachen ein.
Im neuen Puppentheater können
Kinder ihre eigenemärchenhafte
Theatervorstellung geben oder
sich mit der ganzen Familie im
Märchen-Suchspiel aufdieSuche
nachdergoldenenHarfemachen.
Die Kunstwerkstatt Mini-Mal
bietet dieMöglichkeit, nachHer-

zenslust selbst zu malen und zu
zeichnen und eine eigene mär-
chenhafte Ausstellung entstehen
zulassen.
Aus der Sammlung des Kunst-

museums Albstadt sind Werke
von Paul Bedra, Gunter Böhmer,
Günter Karcher, Oskar Ko-
koschka, Wilhelm Laage, Volker
Lehnert, Jean Pit Morell, Erwin
Spuler, Winand Victor, Brigitte
Wagner, Elfriede Weidenhaus
undWoldemarWinklerzusehen.

AlteGeschichtenneuerzählt

Als Gäste erzählen die Cartoo-
nisten Peter Gaymann, Barbara
Henniger, Matthias Schwoerer,

Papan, Klaus Puth und Jan To-
maschoff mit Zeichenstift und
Aquarellpinsel alte Märchen auf
ungewohnte Weise neu � ein
VergnügenfürJungundAlt.
Familientage im �Jungen

Kunstraum� sind in diesem und
im nächsten Jahr geplant am: 22.
Oktober, 19. November, 26. De-
zember,28. Januar, 18. Februar, 11.
März,22.April, 21.Mai,17. Juni.

Info�JungerKunstraum� imKunstmu-
seumAlbstadt,Kirchengraben 11,Ebin-
gen;Öffnungszeiten:Dienstagbis
Samstagvon14bis17Uhr,Sonntagund
amFeiertag11bis17Uhr.Näheresunter:
jungerkunstraum.de
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