
 Die Jedermänner vom 21. 9. – 23. 9. 2007 auf der traditionellen 
 3-Tageswanderung in Oberdigisheim auf der Balinger Alb 
  
Bereits 2004 waren wir im Gasthof Grottental in Oberdigisheim, das Wetter machte uns damals einen 
Strich durch die Rechnung: Wolken, Nebel, Regen…… 
 
In 2007 sollte es anders kommen: wir hatten herrlichstes, angenehmes Herbstwetter! 
21 Jedermänner, auch die Ehemaligen, Hans aus Bönnigheim und Helmut aus Karlsruhe, machen 
sich am Freitag, den 21.9.2007, auf die Fahrt auf die Balinger Alb. 
 
Rund um Burgfelden (Teilort von Albstadt) geht’s am ersten Tag: von Pfeffingen ein kurzer, kräftiger 
Anstieg zur Burgfeldener Höhe, wir genießen am Albtrauf entlang den herrlichen Blick ins Eyach-Tal. 
Eine Gruppe verirrt sich zum Felsenmeer, die anderen wandern direkt zur Schalksburg mit seiner 
ausgedehnten aber wenig erhaltenen Burganlage. 
Im noblen Landhaus Post in Burgfelden machen wir auf der Terrasse Mittag. Gegen 14.00Uhr werden 
wir von Herrn Mayer vom Förderverein Burgfelden abgeholt. Er führt uns zur nahegelegenen, 
kunsthistorisch bedeutenden Michaelskirche und erläutert und zeigt uns die Besonderheiten vor 
allem die romanischen Wandmalereien der „Reichenauer Schule“ aus den Jahren um 1070. Er weist 
auf die kirchengeschichtlich bedeutende Stellung Burgfeldens im Mittelalter hin. 
Die Jedermänner zeigen beachtliches Interesse an den „heiligen Hallen“ und nehmen dankend zur 
Kenntnis, dass sie im Kirchenraum „zur Rechten“ sitzen dürfen! 
Über den Böllat mit herrlichem Talblick nach Balingen und Umgebung steigen wir ab zum Parkplatz 
bei Pfeffingen. Auf der Terrasse der Berghütte Tieringen erholen wir uns von den Wanderstrapazen 
bei Kaffee, Zwetschgenkuchen etc. 
Im Gasthof zum Grottental beziehen wir für die nächsten Tage Quartier, wir müssen etwas 
zusammenrücken und auch einzelne 3-Bett-Zimmer akzeptieren. 
 
Am Samstag, den 22. 9. 2007, wandern wir nach kurzer Anfahrt zunächst um den 
Dreifaltigkeitsberg, genießen den einmaligen Talblick auf Spaichingen und Rottweil etc. 
Der zweite Teil der Wanderung führt von Böttingen ins wunderschöne Schäfertal – Enzian und 
Silberdisteln an den Talhängen – bis zur idyllischen, historischen Lippachmühle. Im Mühlenlokal 
genießen wir bei angenehmem Wetter im Freien die Leckereien der Familie Aicher: die Forelle 
„Müllerin-Art“ hat es Vielen angetan. 
Der Rückweg führt steil hinauf zum „Glatter Felsen“ und auf der Höhe beschaulich weiter zu den 
Autos. Durch den Naturpark Obere Donau fahren wir zurück zu unserem Gasthof Grottental in 
Oberdigisheim. 
Während die einen gemütlich im Biergarten ausspannen, spazieren die anderen zum nahe gelegenen 
Oberdigisheimer Stausee, kneippen, schauen den Fischern zu und genießen die Abendstimmung. 
 
Nach dem Essen sitzen wir in der Wirtsstube in froher Runde zusammen. Rolf spielt auf dem 
Akkordeon groß auf – 2 Stunden non-stop. Helmut bringt nach dem obligaten Badnerlied sein 
bekanntes Repertoire fröhlicher „Lompa-Liadla“ und die Wirtin, Frau Stingel, hat Mühe , die Runde zu 
bremsen. 
 
Am Sonntag nach dem Frühstück nehmen wir Abschied vom Gasthof Grottental und entscheiden uns 
zu einem Abstecher nach Balingen. Hermann führt uns durch die Altstadt von Balingen, durch die 
noch ruhige Stadtmitte vorbei an Zollernschloss, Stadtmauer und an der St.Nikolaus-Kirche mit ihrem 
markanten, mächtigen Chorturm.  
 
Über Bisingen fahren wir Richtung Onstmettingen zum Parkplatz beim Gasthaus Stich. Es folgt die 
herrliche Abschlusswanderung am Albtrauf entlang über Heiligenkopf, Blasenberg, Zollersteighof zum 
Zeller Horn, immer wieder mit tollem Blick auf den Hohenzollern und das Albvorland bis Tübingen. 
Gemütliches Mittagessen auf dem Raichberg auf der Terrasse des Nägelehauses, bei dem tollen 
Wetter ist „Alles“ unterwegs, sodass es etwas eng zugeht.  
Der Rückweg führt durchs Schmiechatal zu den Parkplätzen:  
Es war schön auf der Balinger Alb, das Wetter war phantastisch, die einzelnen Touren waren nicht zu 
anstrengend. 
 
Hermann sei Dank für die Planung und Organisation unserer 19. traditionellen 3-Tagestour! 
Wir freuen uns auf die Jubiläumswanderung im Jahr 2008! 
 
Die Jedermänner 
Horst Zimmermann 
 
Unsere Jubiläumstour (die 20.igste!) wird von Reinhard organisiert. Sie führt uns vom 26.09.08 – 
28.09.08 an den östlichen Bodensee, in die Martinsmühle bei Lindau. 
 


