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  eRlebnis

Donauschleife
eingebettet im herzen von oberschwaben und der schwäbischen alb liegt die 

donauschleife in einer der abwechslungsreichsten Regionen Deutschlands. 

erleben sie dabei in den gemeinden an der Donauschleife eine nahezu

unberührte und vielfältige naturlandschaft wie aus dem bilderbuch.

eigenwillig und faszinierend erstreckt sich die Donauschleife durch Wiesen, 

felder, städte und Gemeinden als naturwahrzeichen der Region. für natur-

liebhaber, Genießer und entdecker präsentiert sie sich facettenreich,

charmant und lebendig zugleich.
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ReGionales sehen unD eRleben an DeRDonauschleife
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wandern
hW 5 und hW 7 des schwäbischen albvereins
infos: www.schwaebischer-albverein.de

oberschwäbischer Pilgerweg
infos: www.oberschwaebischer.pilgerweg.de

Martinusweg
infos: www.martinusweg.de

besinnungsweg
infos: www.besinnungsweg-ehinger-alb.de

Örtlich beschilderte Rundwege
infos: www.donauschleife.de

Örtliche nordic-Walking strecken

Wandern entlang Wasserkraft (RaD)

Mühlenstraße
infos: www.muehlenstrasse-oberschwaben.de

radfahren
Radfernweg Donauradwanderweg
infos: www.donau-radweg.info 

Radfernweg oberschwaben-allgäu-Weg
infos: www.oberschwaben-tourismus.de 

lautertalradweg
infos: www.fahrrad-tour.de

Örtlich beschilderte Radtouren

Örtliche Mountainbike strecken

wandern & radfahrenkirchen & klösternatur & erholung museen & geschichte

allgemein
biosphärengebiet
Kanufahrten auf  der Donau
storchen- und biberparadies

emeringen
aussichtspunkt emerberg

lauterach
Wassererlebnispfad und infozentrum
naturrefugium Wolfstal
Großes lautertal

munderkingen
Wörth-insel
Warme Quellen
hopfengarten
Donaustation
Zeltplatz

obermarchtal
naturerlebnispfad
altenburg Grillhütte

oberstadion
Grill- und freizeitgelände Mundeldingen

rechtenstein
naturschutzgebiet braunsel
hochwarthütte

rottenacker
freizeit- und badesee mit Zeltplatz

untermarchtal
Denkert felsen

emerkingen
Museum im Römerturm
         
grundsheim
Grabhügelgruppe aus der
hallstattkultur

hausen am bussen
felsgrotte

lauterach
Restaurierte Kalktuffsteinsäge
burg Reichenstein
saarburger Kreuz

munderkingen
städtisches Museum im heilig-
Geist-spital mit sonderabteilung 
Puppen
Martinskapelle
eis- und bierkeller
       
obermarchtal
Galerie im Petrushof
Keltische Viereckschanze und 
Grabhügel aus der hallstattzeit
Marchtaler fenster im Kloster –
Moderne Kunst
Museum Marchtal
MuM - Maschinen unterm Münster -
e-Werk alfredstal
schwedenhöhlen in Reutlingendorf
soldatenfriedhof

oberstadion
Krippenmuseum
osterbrunnen
christoph-von-schmid Gedenkstätte

rechtenstein
bergfried
Geisterhöhle

rottenacker
Museum Wirtles haus
industriedenkmal Wasserkraft
Windturbine haldenberg

untermarchtal
Kalkofenmuseum

allgemein
Kirchen und Klöster liegen an der 
oberschwäbischen barockstraße

emeringen
Pfarrkirche st. urban
Josefskapelle
         
emerkingen
Wolfgangskapelle
Jakobuskirche

grundsheim
barockkirche st. Martinus

hausen am bussen
Martinuskirche

lauterach
Pfarrkirche st. Michael, neuburg
Kapelle Maria himmelfahrt,
lauterach
herz-Jesu-Kapelle, lauterach
Mariakapelle, Talheim
st. Katharina-Kapelle, Reichenstein

munderkingen
stadtpfarrkirche st. Dionysius
Wallfahrtskirche auf  dem frauenberg
Kapelle unserer lieben frau vor 
dem oberen Tor
Kapelle st. Moritz, algershofen
christuskirche

obermarchtal
barocke Klosteranlage mit Münster
Dorfkirche st. urban
Pfarrkirche st. sixtus,
Reutlingendorf
Kapelle st. Georg, Datthausen

oberstadion
Gotische Kirche st. Martinus
Kirche st. Johannes baptist,
hundersingen
fillialkirche st. Wendelin,
Moosbeuren
Kapelle Mühlhausen
Marienkapelle Mundeldingen
Kapelle Rettighofen

rechtenstein
Dorfkirche st. Georg

rottenacker
Pfarrkirche st. Wolfgang
heilig-Kreuz-Kirche

untermarchtal
Pfarrkirche st. andreas
Klosterkirche st. Vinzenz und
Klosteranlagen

unterstadion
Dorfkirche st. Maria und selige 
ulrika
Kapelle Maria schnee

unterwachingen
Pfarrkirche st. cosmas und Damian
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  ihR WeG
    zur Donauschleife:

Stuttgart

München
Ulm

Lindau

Memmingen
Friedrichs-
hafen

B 30

Donau

Konstanz

B 465

B 311

Merklingen

B 492

Freiburg

B 31

Donauschleife
Munderkingen

Donau

biosphärengebiet schwäbische alb und
biosphärenzentrum münsingen
infos: www.biosphaerengebiet-alb.de

unesco geoPark
infos: www.geopark-alb.de

schwäbische dichterstraße

oberschwäbische barockstraße
infos: www.barockstrasse.org

bussen „heiliger berg oberschwabens“
infos: www.erlebnis-oberschwaben.de

Federsee
infos: www.nabu-federsee.de

Pfahlbauten am Federsee (unesco welterbestätte)
infos: www.nabu-federsee.de

großes lautertal
infos: www.muensingen.de

blautopf blaubeuren
infos: www.blautopf.de

bärenhöhle
infos: www.bad-urach.de

wimsener höhle
infos: www.wimsen.de

landesgestüt marbach
infos: www.gestuet-marbach.de

glastal
infos: www.schwaebischer-albverein.de

uracher wasserfall
infos: www.bad-urach.de

legoland
infos: www.legoland.de

ravensburger spieleland
infos: www.spieleland.de

bierkulturwanderweg
infos: www.bierkulturstadt.info

Federsee radwege
infos: www.bad-buchau.de

alb-donau-kreis: rad + wanderwege
infos: www.tourismus.alb-donau-kreis.de

schwäbischer hauptwanderweg
infos: www.schwaebischer-albverein.de

münsinger hardt – Der ehemalige
Truppenübungsplatz Münsingen
infos: www.muensingen.de

galerie schloß mochental
infos: www.galerie-schrade.de

keltenmuseum heuneburg
infos: www.heuneburg.de

Federseemuseum mit steinzeitdorf
infos: www.federseemuseum.de

urgeschichtl. museum blaubeuren
infos: www.urmu.de

eiszeitkunst
infos: www.eiszeitkunst.de

münster Zwiefalten
infos: www.zwiefalten.de

ulmer münster
infos: www.ulmer-muenster.de

kloster heiligkreuztal
infos: www.kloster-heiligkreuztal.de

ehemaliges kapuzinerkloster riedlingen
infos: www.riedlingen.de

wallfahrtskirche steinhausen
infos: www.bad-schussenried.de

kloster blaubeuren
infos: www.kloster-blaubeuren.de

ÜbeRReGionales sehen unD eRleben RunD uM Die Donauschleife
natur & erholung museen & geschichte kirchen & klöster wandern & radfahren

6
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sehensWÜRDiGKeiTen

wörth-insel
an heißen sommertagen lockt das inselbad  sowohl die 

einheimischen als auch die zahlreichen Gäste mit einem 

natürlichen Kiesstrand und einer liegewiese zum er-

holen und einem erfrischenden bad in der Donau. Die 

Wörth-insel erreichen sie über einen steg am ende des 

badstubenwegs.

warme Quellen

im Teilort algershofen gibt es die „Warmen Quellen“, die 

das ganze Jahr über eine Wassertemperatur von rund 

16° haben. Dies ermöglicht sogar im Winter ein bad an 

frischer luft und hilft die abwehrkräfte zu stärken.

Zeltplatz
Munderkingen besitzt einen idyllisch gelegenen Zelt-

platz, der ganz in der nähe der Donau liegt. hier können 

vor allem Gäste, die mit dem fahrrad und dem Zelt unter-

wegs sind, kostengünstig übernachten. Der Zeltplatz 

verfügt über neue sanitäre anlagen. abends bieten sich 

für unsere Gäste ein bummel durch die altstadt und der 

besuch der vielfältigen Gastronomie mit biergärten an.

städtisches museum im ehemaligen heilig-geist-spital

im Museum wird die Geschichte der stadt wieder leben-

dig. in moderner Gestaltung mit vielen interessanten De-

tails zu den Römern und alemannen werden die besucher 

durch die vergangenen Jahrhunderte geführt. 

Darüber hinaus beherbergt das Museum eine umfangrei-

che und einzigartige sammlung von Puppen und Puppen-

stuben sowie historisches blechspielzeug. Diese lassen 

so manches herz höher schlagen und wecken erinnerungen 

an die eigene Kindheit. 

 
stadtpfarrkirche st. dionysius

auf  der höchsten stelle der altstadt, die von der 

Donauschleife umschlungen ist, steht die Pfarrkirche 

st. Dionysius. sie weist stilelemente der Romanik, der 

Gotik, der Renaissance und des barock auf. Glanzstücke 

der Kirche sind der prächtige hochaltar mit säulenauf-

bau, Rokokoornamenten und Großfiguren. Die zwölf 

Tafeln der Munderkinger Passion, sowie der spätgotische 

Vierzehn-nothelfer-altar sind bedeutende künstlerische 

Meisterwerke. 

wallfahrtskirche auf dem Frauenberg

Das barocke Kleinod an der oberschwäbischen barock-

straße ist nach wie vor eine viel besuchte Wallfahrts-

kirche. sie war jahrhundertelang das wichtigste Wall-

fahrtsziel der Munderkinger. Wichtigster Teil der Kirche 

ist das spätmittelalterliche Gnadenbild, das man 1721 in 

einen hochbarocken altar einfügte.  ein beeindruckendes 

schlangenbild im inneren der Wallfahrtskirche erinnert 

daran, dass infolge inbrünstiger Gebete eine frau von 62 

schlangen befreit wurde.

rundwege/stadtführungen

beim Rundgang durch die Donaustadt Munderkingen 

können sie viele sehenswürdigkeiten der historischen alt-

stadt zu fuß entdecken. höhepunkte dabei sind das im 

Renaissancestil erbaute Rathaus, der hochbarocke Pfarr-

hof  mit Pfarrgarten, das heilig-Geist-spital sowie die drei 

Renaissancebrunnen. einer davon ist der Marktbrunnen. 

ein sprung von zwei Junggesellen in diesen ist der jährli-

che höhepunkt der Munderkinger fasnet. Geführte stadt-

führungen sind jederzeit auf  anfrage möglich.

donauradwanderweg/Fahrrad fahren

am Donauradwanderweg, der von der Quelle in Donau-

eschingen bis zur Mündung am schwarzen Meer führt, ist 

Munderkingen ein lohnenswertes etappenziel. Darüber 

hinaus bietet es sich an, von Munderkingen aus die facet-

tenreiche Region der Donauschleife auf  verschiedenen 

Radtouren zu erkunden. für e-biker besteht die Möglich-

keit ihre akkus an einer ladestation aufzuladen.

weitere informationen/stadtführungen:

stadtverwaltung Munderkingen

Marktstraße 1

89597 Munderkingen

Tel.: ++49 (0) 7393 / 598-101

fax: ++49 (0) 7393 / 598-130

e-Mail: neuburger@munderkingen.de 

www.munderkingen.de
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MunDeRKinGen

Munderkingen liegt eingebettet in eine Donauschleife am südrand der schwäbischen 

alb. Die Donau bildet mit ihren flussschleifen und altarmen eine für Munderkingen prä-

gende landschaft.  

Das malerische altstadtbild von Munderkingen mit seinen engen Gassen, den hohen 
Giebelhäusern, den historischen brunnen und der prächtigen stadtpfarrkirche weist 
auf  eine geschichtsträchtige Vergangenheit hin und prägt das Gesicht der stadt. Der 
beliebte Donauradwanderweg führt mitten durch die altstadt. Wir freuen uns sehr über 
Gäste und heißen sie herzlich willkommen!  

entdecken sie die vielfältigen sehenswürdigkeiten Munderkingens. im liebevoll einge-
richteten Museum wird die Geschichte wieder lebendig.

Die örtliche Gastronomie erwartet sie mit auserlesenen kulinarischen Köstlichkeiten 
und zahlreichen biergärten.

Munderkingen ist ein idealer ausgangspunkt für ausflüge.  in der näheren und weiteren 
umgebung können sie zahlreiche sehenswürdigkeiten mit dem fahrrad, zu fuß oder 
mit der bahn erreichen.

Munderkinger fasnet, historischer brunnensprung

stadtpfarrkirche, barocke Pracht

„Klein Venedig“

am Donauufer

Munderkingen
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barocke klosteranlage obermarchtal

-ehemals Prämonstratenser-stift marchtal-  

aus welcher Richtung sie auch immer nach obermarch-

tal kommen, zunächst wird ihnen die dominierende Klos-

teranlage mit ihren beiden Türmen ins auge stechen. 

sie ist die einzige architektonisch in sich geschlossene, 

vollendete und komplett erhaltene barocke Klosteranlage 

oberschwabens. neu erbaut von 1686 bis 1769 birgt sie 

viele sehenswürdigkeiten von höchster bedeutung. heute 

befindet sie sich im eigentum der Diözese Rottenburg-

stuttgart und beheimatet vor allem schulische einrich-

tungen der stiftung Katholische freie schule. 

naturerlebnispfad obermarchtal

ausgehend vom Dorfmittelpunkt vor der Klosteranla-

ge, lädt ein Rundweg zur naturerkundung ein. auf  gut 

begehbaren fußwegen queren sie das Marchbachtal, 

kommen an der altenburg Grillhütte vorbei und haben 

einen wunderbaren blick auf  die weit unten im natürli-

chen flussbett gelegene Donau. sie können die intakte 

natur obermarchtals aufmerksam und mit allen sinnen 

erkunden. Wissenswerte und erstaunliche Dinge über die 

natur, Geschichte und sagen erzählen infotafeln und er-

lebnisstationen.

Der naturerlebnispfad ist 3,5 km lang und gut ausge-

schildert. er stellt eine hervorragende Möglichkeit der 

naherholung dar und kann schulen für eine Wanderung 

empfohlen werden, erst recht in Verbindung mit einem 

Grillfest in der altenburg-Grillhütte, die beim bürger-

meisteramt gemietet werden kann. 

soldatenfriedhof

Die anfänge des historischen soldatenfriedhofs ober-

marchtal sind nur mündlich überliefert. sie sollen weit in 

die Jahrhunderte zurückreichen. „friedhof  der fremden“ 

nannte man ihn einst. Wer als Reisender, Pilger, hand-

werksbursche oder bettler in der nähe von obermarchtal 

verstarb, wurde, so wird berichtet, auf  dem friedhof  der 

fremden beerdigt. besonders viele soldaten, die im lauf  

der Jahrhunderte auf  der bedeutenden heerstraße der 

Donau entlang von Westen nach osten und von osten 

nach Westen zogen, sollen hier begraben sein.

museum marchtal 

Direkt vor dem eingangstor zum ehemaligen Prämonst-

ratenser Reichsstift Marchtal gelegen, bietet das Museum 

Marchtal einen Zugang und eine hinführung zu Geschich-

te und Kultur des ortes.

Vom beginn im 8. Jahrhundert, der erstmaligen nieder-

lassung von chorherren und chorfrauen der Prämonst-

ratenser 1171 über das Mittelalter und die blütezeit des 

Wirkens der Prämonstratenser, der Ära der fürsten von 

Thurn und Taxis bis zur Gegenwart reicht die zeitliche 

spanne der ausstellung. 

herausragende exponate geben einen einblick in die auf-

bauleistungen, das seelsorgerische Wirken und kulturelle 

schaffen auf  dem Gebiet des schulwesens, der Volks-

bildung, Musik und literatur der Prämonstratenser. ein 

eigener Raum wurde dem barockprediger und schwäbi-

schen Mundartdichter sebastian sailer (1714-1777) ge-

widmet.

ausstellung mum – maschinen unterm münster

nahe der Klostergebäude, drunten am fluss: ein Geheim-

tip, der laien wie fachleuten herz und augen öffnet: das 

Donauwasserkraftwerk alfredstal.

in diesem Kraftwerk, das seit über hundert Jahren strom 

produziert, befindet sich die ausstellung MuM - Maschi-

nen unterm Münster.

näheres finden sie unter www.mum-wasserkraft.de

weitere informationen:

bürgermeisteramt obermarchtal

hauptstraße 21, 89611 obermarchtal

Tel. +49 (0)7375-205

e-Mail: gemeinde@obermarchtal.de

www.obermarchtal.de

Führungen durch die klosteranlage auf anfrage:

Kirchliche akademie der lehrerfortbildung

Klosteranlage 2

89611 obermarchtal

Tel. +49 (0)7375-959100
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obeRMaRchTal

obermarchtal – barocke Klosteranlage …

… und viel mehr.

so schwärmte schon eduard Möricke „ein ort inmitten der schönsten landschaft“. 

Weithin sichtbar prägt die barocke Klosteranlage des ehemaligen Prämonstratenser 
Reichsstifts Marchtal das bild der landschaft und des Dorfes. 
Die 1300 einwohner zählende Gemeinde obermarchtal mit ihren sechs ortsteilen 
weiß die historische bedeutung des Klosters als ort der bildung, literatur, Musik und 
des Theaters zu schätzen, zu nutzen und weiter zu pflegen.

Verbindend und zugleich trennend – die Donau – schon immer. Das Donautal in seiner 
naturbelassenheit gehört zu den schönsten flusslandschaften des Kontinents. ob auf  
dem Donau-Radweg, dem hauptweg 5 oder burgenweg des schwäbischen albvereins, 
mit dem Kanu, per omnibus, bahn oder im auto – obermarchtal ist eines der attrak-
tivsten Ziele im alb-Donau-Kreis.

Genießen sie die gute Gastronomie in unserer Gemeinde. und wenn sie über nacht 
hier bleiben wollen, sie finden bei uns Gästezimmer.

Obermarchtal

Klosteranlage mit Münster

fasnet – Marchtal

altenburg Grillhütte

11
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krippenmuseum oberstadion 

in dem denkmalgeschützten, historischen Gebäude aus 

dem Jahre 1612, ist eine der bedeutendsten und größ-

ten Krippenausstellungen Deutschlands zu sehen. Vereinigt 

sind in dem zeitgenössischen Museum Krippen von großen 

Künstlern aus Deutschland, Österreich und italien. Das 

Krippenmuseum besticht auch bei den figuren. nicht nur 

angela Tripi aus sizilien, eine der bekanntesten Keramik-

künstlerinnen der Welt, ist im Museum vertreten. auch 

die Gebrüder Tobias und herbert haseidl aus oberam-

mergau, die mit ihrer schnitzkunst viele Preise errungen 

haben, zeigen ihre Kunst. sie bauten für das Museum 

eine Jahreskrippe mit elf  szenen, die man als einmalig 

auf  der Welt bezeichnen kann. 

auf  über 700 qm sind rund 200 Krippen zu sehen. Dar-

unter befindet sich wohl die kleinste Krippe der Welt mit 

4 mm oder eine Großkrippe mit über 35 qm. 

Das Krippenmuseum oberstadion ist barrierefrei. Prob-

lemlos können Rollstuhlfahrer und besucher mit Rollator 

das gesamte Museum nutzen. 

Öffnungszeiten:

februar bis oktober: Mi-so, 14-17 uhr;

Palmsonntag bis drei Wochen nach ostern und 

1. advent bis 31. Januar: Mo-sa, 14-17 uhr,

so und feiertage, 11-17 uhr

november geschlossen

führungen auch außerhalb der genannten Öffnungszeiten

osterbrunnen in der historischen ortsmitte und

ostereierausstellung

ab Palmsonntag bis 3 Wochen nach ostern steht in der 

historischen ortsmitte der größte osterbrunnen baden-

Württembergs. Über 13.000 echte hühner- und Gänse-

eier sind am brunnen befestigt. auf  jedem ei ist ein von 

hand bemaltes Kunstwerk zu bewundern. neben dem 

osterbrunnen stehen auf  dem Platz verschiedene mit 

eiern verzierte große skulpturen.

im historischen Rathaussaal ist eine große ostereieraus-

stellung aufgebaut.

Gruppen ab 10 Personen können führungen erhalten.

Öffnungszeiten ostereierausstellung:

Von Palmsonntag bis drei Wochen nach ostern.

Mo-sa 14-17 uhr und so und feiertage 11-17 uhr. 

 
weitere info: Rathaus oberstadion

Kirchplatz 5/1, 89613 oberstadion

Tel. 07357-921410, fax 07357-9214-19

e-Mail: bmweber@oberstadion.de, www.krippen-museum.de

www.oberstadion.de 

kirche st. martinus, historisches dorfzentrum und 

christoph-von-schmid-gedenkstätte

Von Weitem werden die besucher vom außergewöhn-

lichen Kirchturm von der Kath. Pfarrkirche st. Martinus 

begrüßt. es handelt sich um eine gotische Kirche, die 

durch ihre Kirchenschätze, bisher jeden besucher in 

ihren bann gezogen hat. in Kunstkreisen zählen die vie-

len gotischen flügelaltäre der sog. ulmer schule, zu den 

bedeutendsten Kunstsammlungen die in Deutschland in 

einer Kirche zu sehen sind. bei führungen können auch 

historische Priestergewänder bis ins 17. Jh. bewundert 

werden. 

Die historische ortsmitte von oberstadion sucht ihres 

Gleichen. beeindruckt ist man von der Vielfalt der sanier-

ten fachwerkhäuser. so befindet sich beispielsweise im 

alten sudhaus aus dem Jahre 1452 die christoph-von-

schmid-Gedenkstätte. Diese ist dem großen sohn der 

Gemeinde gewidmet. christoph von schmid wurde vor 

allem als Verfasser des Weihnachtsliedes „ihr Kinderlein 

kommet…“ bekannt. Die Gedenkstätte ist attraktiv und 

informativ aufgebaut.  

bei führungen „auf  den spuren christoph von schmid“  

werden die besucher durch das historische Dorfzentrum 

und in der christoph-von-schmid-Gedenkstätte geleitet. 

Öffnungszeiten: Kirche st. Martinus täglich von 10-17 uhr

führungen auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Öffnungszeiten:

christoph-von-schmid-Gedenkstätte, Di 10.30-11.30 uhr;

Mi und Do 16-18 uhr;  fr 14-16 uhr.

führungen auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

1312

obeRsTaDion

„Modellgemeinde baden-Württemberg“ ist die Gemeinde mit einem einmaligen ensemble 

aus schloss, gotischer Kirche und etlichen, bis zu 400 Jahre alten fachwerkgebäuden.

schönste Gemeinde baden-Württembergs. 2001 errang oberstadion den Titel beim 
Wettbewerb „unser Dorf  soll schöner werden – unser Dorf  hat Zukunft“.
Mit der historischen ortsmitte gehört oberstadion im entwicklungsprogramm ländli-
cher Raum zu den 13 „Modellgemeinden in baden-Württemberg“.

Oberstadion

osterbrunnen

Krippenmuseum

Kirche st. Martinus
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emeringen ist die kleinste selbstständige Gemeinde im Regierungsbezirk Tübingen mit 

135 einwohnern. Das idyllisch gelegene Dorf  liegt am südhang der schwäbischen alb, 

nahe der Donau in einer waldreichen umgebung mit gepflegten Wacholderheiden und 

einer einzigartigen fernsicht vom emerberg (704 m).

emeringen bietet ein ideales Wandergebiet für alle naturfreunde. im Rahmen der 
flurbereinigung wurden sechs Rundwanderwege mit verschieden längen angelegt. ein 
besonders romantischer Wanderweg führt von Rechtenstein über einen schmalen Pfad, 
vorbei an dem Quellbach „braunsel“, nach emeringen. 
Dem urlauber oder Wanderer stehen geschmackvoll eingerichtete neue ferienwohnun-
gen zur Verfügung. eine schmuckwerkstatt rundet das angebot ab.
unter dem Motto: auf  dem Rücken der Pferde liegt das Glück der erde, bietet der 
Reitclub emerberg, mit eigenem Reitplatz,  für Jung und alt entsprechende freizeit-
aktivitäten an.

Pfarrkirche st. urban

Märzenbecher

Josefskapelle

Emeringen

sehensWÜRDiGKeiTen

blick vom emerberg nach oberschwaben

Der emerberg, benannt nach der ortschaft, liegt westlich der 

Gemeinde. er erhebt sich bis zu einer höhe von 704 m über 

nn. Die geschlossene Waldfläche mit den befestigten Wegen 

laden zum Wandern und entspannen ein. Vom südl. Waldtrauf  

ist der heilige berg oberschwabens, der bussen, und bei guter 

sicht am horizont die alpenkette zu sehen.

Pfarrkirche st. urban

Die neugotische Pfarrkirche wurde 1625 erbaut. Drei denk-

malgeschützte Gebäude, die kirche st. urban, das Pfarrhaus 

mit eichenem holzfachwerk aus dem Jahr 1723 und die Pfarr-

scheuer als Kulturdenkmal, vereinigen sich zu einem harmo-

nischen ensemble. um 1760 ließ das Kloster Zwiefalten einen 

barocken hochaltar mit geschnitzten und bemalten Tafelbil-

dern einbauen. Die neugotische ausstattung der Kirche wurde 

von Tobias Weis aus nürnberg geschaffen. Das barocke altar-

bild befindet sich heute an der südseite des chorraumes.

Josefskapelle
erbaut wurde die Kapelle 1802. Die ausstattung der denkmal-

geschützten Kapelle besteht aus dem altaraufsatz mit klassi-

zistischen formen, Putti, heiligenfiguren und dem altarblatt 

mit der Darstellung der heiligen familie. Die Kapelle liegt am 

oberschwäbischen Pilgerweg und ist besonders sehenswert.

„braunsel“ und die märzenbecher

Die braunsel steigt in mehreren Kesseln am Rande des emer-

berger bergwaldes aus dem Grund des Donautales auf. Das 

Wasser tritt auf  der schwäbischen alb in das erdreich ein 

und sprudelt aus 32 unterirdischen Quellen ins bachbett der 

braunsel. Der kristallklare Quellbach mündet nach 920 m am 

fuße des malerischen hochwartfelsen in die Donau. eine Wan-

derung auf  dem romantischen Pfad entlang der braunsel ist 

empfehlenswert und ein erlebnis der besonderen art. 

im frühjahr verwandelt sich der nordhang der felsentalhalde in 

ein wahres blütenmeer. in diesem naturschutzgebiet auf  einer 

länge von 300 Metern blühen die schneeweißen märzenbecher 

in voller Pracht. Der seltene zinnoberrote Kelchbecherling kann 

hier ebenso bestaunt werden.

weitere informationen:

bürgermeisteramt emeringen 

lederstraße 2, 88499 emeringen 

Telefon 07373/2873, fax 07373/915633 

e-Mail: info@emeringen.eu, www.emeringen.eu
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museum im „römerturm“

Geschichte zum Anfassen von den Römern bis Heute.

im Römerturm wird nicht nur „Vitrinengeschichte“ prä-

sentiert, sondern Geschichte wird hier zum leben er-

weckt.
Der heute noch stehende bergfried wurde im 13. Jh. 

errichtet. im Volksmund wird er Römerturm genannt, 

obwohl er mit der römischen besiedelung hier am ort 

nichts gemein hat. er gehörte zu einer größeren burgan-

lage, die schon vor 1103 von heinrich von emerkingen  

und seiner frau salome von berg erbaut wurde.  Die her-

ren von emerkingen sind verwandt zum alaholfingischen 

Geschlecht und gehörten zu den vornehmsten  familien 

schwabens. Die herrschaft emerkingen kam später an 

die herren von stein und an die herren von stadion. Die-

se Zweiteilung blieb bis zur aufhebung des Patrimonial-

rechts 1809 erhalten. heute befinden sich im Turm ein 

Museum, die restaurierte Turmuhr und die Glocken der 

benachbarten Jakobuskirche. Darüber hinaus hat man 

einen tollen blick ins nahe liegende storchennest.

Jedes stockwerk berichtet über die Geschichte emerkin-

gens.
4. oG: Die Glocken, aussichtspunkt und storchengeschichte

3. oG: Die Römer in emerkingen

2. oG: Das leben auf  dem land

1. oG: Die kirchliche Gemeinde emerkingen

eG: Die herren von emerkingen und ihre burg

weitere informationen:

Öffnungszeiten des Rathauses:

Mo. – fr.  9.00 – 11.30 uhr und Do. 14.00 – 19.00 uhr.

für Gruppen nach Vereinbarung.

auf  anfrage werden Kinder und schulklassen museumspä-

dagogisch betreut.

wolfgangskapelle

Die sieben Zufluchten in der Wolfgangskapelle.

emerkingen besitzt neben der Jakobuskirche eine Wall-

fahrtskapelle, die dem hl. Wolfgang geweiht ist.

in einer ablassgewährung von 1482 wurde der bau der 

Kapelle beschlossen. 1710 bis 1717 wurde sie innen und 

außen barockisiert. Das Gnadenbild im barocken hoch-

altar ist eine besonderheit. es stellt die „sieben Zufluch-

ten“ dar: die heiligste Dreifaltigkeit, Jesus am Kreuz, das 

altarsakrament, Maria, die engel, die heiligen und die 

armen seelen im fegefeuer. 

beachtenswert ist auch eine kleine Muttergottes in einem 

barocken Glasschrein, die als Mutter von gutem Rate 

gern angerufen wird.

Die Wolfgangskapelle ist eine der Wallfahrtskirchen am 

oberschwäbischen Pilgerweg.

Jakobuskirche

Die Kirche st. Jakobus wurde 1103 als schlosskapelle im 

spätgotischen stil erbaut. bischof  Gebhard aus Konstanz 

weihte sie dem kleinen Kreuz und Jakobus. 1428 wurde 

sie zur Kaplanei st. Jakobus. 1893 erfolgte der anbau 

des Kirchenschiffes und umbau zur Pfarrkirche. Zu den 

Kunstschätzen zählen die spätgotische Madonna im schiff  

(Dornstadter Meister 1430), das barocke Kreuz an der lin-

ken chorwand (18. Jhd.), die große Kreuzigungsgruppe 

im chorraum (Kopie des altares von Matthias Grünewald 

1955),  sowie seltene bilddarstellungen von der auferste-

hung Jesus christus (hl. Grabbild 19 Jhd.). Deckenbilder 

aus den evangelien.

kontakt:

bürgermeisteramt emerkingen

schloßstraße 23, 89607 emerkingen

Tel: 07393 2239, fax: 07393 6578

e-Mail: info@emerkingen.de, www.emerkingen.de
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ein schwäbisches Dorf  wie aus dem bilderbuch, traumhaft gelegen am Rand der 

Donauniederung. schon 805 wurde die selbstständige Gemeinde erstmals urkundlich 

erwähnt, doch schon zur Römerzeit befand sich hier ein Kohortenkastell.

Zahlreiche besiedlungsspuren aus der epoche Kaiser claudius, um 46 n. chr. finden 
sich auf  der Gemarkung. benannt ist der ort nach den edelfreien herren von emerkingen, 
von deren gewaltigem schloss nur der mächtige Turm – der sogenannte „Römerturm“ 
den abbruch im frühen 19. Jahrhundert überstanden hat. heute ist darin ein Museum 
eingerichtet. breites freizeitangebot: z.b. Wandern, Radfahren, Reiten oder eine gemüt-
liche einkehr in der Dorfwirtschaft. „Wir verstehen es feste zu feiern“.

erleben sie emerkingen bei den jährlichen Musikertagen, Theateraufführungen, Mundart-
abende, Konzerten oder Vereinsfesten. sie sind herzlich eingeladen.

sehenswertes: Jakobus Kirche, Wolfgangskapelle, Museum im „Römerturm“.

Emerkingen
ortsmitte emerkingen

Wolfgangskapelle

Kreismusikfest
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barockkirche st. martinus

st. Martin ist von alters her eine Wallfahrtskirche zur Vereh-

rung des Jesuskindes und eines Kreuzpartikels. 

Das ortsbild von Grundsheim wird von der auf  einem hügel 

stehenden Pfarrkirche st. Martinus bestimmt.

Das Gotteshaus - von den Grafen von bissingen an stelle eines 

Vorgängerbaues von 1720 bis 1723 neu erbaut - ist ein flach ge-

deckter saalbau mit einem markanten zwiebelbekrönten chor-

flankenturm. Trotz mehrfacher erneuerung (1883 und 1904) ist 

die einheitliche barockausstattung erhalten geblieben.

grabhügelgruppe aus der hallstattkultur

besonders ist auf  eine Grabhügelgruppe aus der hallstattkul-

tur (8.-5. Jahrh. v. chr.) hinzuweisen. Diese Grabhügelgruppe 

(ca. 50 hügel) im Gewann Galgenhau gilt als eine der am besten 

erhaltenen Grabhügelgruppen im Regierungsbezirk Tübingen 

und ist als archäologisches Kulturdenkmal ausgewiesen. in den 

Jahren 1827 und 1912 wurden bei aufgrabungen von 3 hügeln 

unter anderem eisenstücke und bruchstücke eines bronzekessels 

mit nietlöchern entdeckt.

Grundsheim ist mit seiner Dorfkirche st. Martinus Wallfahrts-

ort und Ziel auf  dem oberschwäbischen Pilgerweg. Die Wander-

schleife 7 führt durch den ort bzw. zur Dorfkirche.

Die Dorfkirche st. Martinus in Grundsheim ist station am Mar-

tinusweg auf  der Teilstrecke zwischen ehingen und Zwiefalten.

weitere informationen:

Gemeinde Grundsheim

Kirchweg 1

89613 Grundsheim

Telefon: 07357-91030, tagsüber 07393-1648

Telefax:  07357-91031

e-Mail:  info@grundsheim.de 

www.grundsheim.de

18

GRunDsheiM

Grundsheim ist eine idyllische selbständige Gemeinde mit ca 210 einwohnern. Der 

überwiegend landwirtschaftlich strukturierte ort wird umgeben von zwei malerischen 

bächen dem Reutibach und dem sulzbach. 

Grundsheim wurde erstmals 1083 erwähnt. heute wird die Dorfmitte dominiert von 
der 1720 - 1723 erbauten barockkirche st. Martin mit seiner reichen ausstattung an
Malereien und fresken. eingerahmt wird die Kirche vom sogenannten Kaplaneihaus 
und dem Pfarrhaus. Das Kaplaneihaus entspricht in seiner klaren Gliederung der 
Pfarrhausarchitektur des 18. Jahrhunderts. Das Pfarrhaus ist durch seine klassizis-
tische formensprache ein typisches beispiel für Pfarrhausbauten aus dem 19. Jahr-
hundert.
Das neu renovierte Rathaus mit Gemeindesaal, der neu geschaffene Dorfplatz mit 
Dorfbrunnen und der nahe gelegene attraktive Kinderspielplatz runden das Dorfbild 
hervorragend ab.

altar barockkirche st. Martinus

Dorfbrunnenfigur „Dorfhirte“

spielplatz

Grundsheim
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Felsgrotte
im Jahr 1911 wurde aus Draht, beton und Mörtel die sogenann-

te felsengrotte konstruiert und erstellt. Der damalige Pfarrer, 

Maximilian schneider, gebürtig aus obermarchtal hatte die fel-

sengrotte seinerzeit aus eigener Tasche bezahlt und wollte aus 

der Gemeinde einen Wallfahrtsort machen. Die felsengrotte ist 

im Denkmalbuch eingetragen und ein besonderes original der 

Gemeinde.
Die Grotte wurde 1996 grundlegend renoviert.

martinuskirche

einschiffiger Kirchenbau von 1617 mit gotischen und spätgoti-

schen holzplastiken von hoher Qualität.

Die Pfarrkirche st. Martin wurde 1617 auf  den Grundmau-

ern einer früheren Kapelle erbaut und dem heiligen Martin 

geweiht. Der seitenaltar mit der Madonna in stuckmosaik in 

italienischer skagiola einlegemalerei ist nur eine der vielen se-

henswerten besonderheiten der Kirche.

martinusweg

Der Martinusweg der Diözese Rottenburg-stuttgart führt auf  

der etappe hW 06b von ehingen über die Gemeinden untersta-

dion - oberstadion - Grundsheim - unterwachingen auch über 

hausen am bussen und weiter nach obermarchtal - Rechten-

stein - emeringen bis Zwiefalten.

weitere informationen:

bürgermeisteramt hausen am bussen 

unterdorfstraße 7

89597 hausen am bussen

Telefon: 07393 / 953516 oder 2239

Telefax: 07393 / 953517 oder 6578

e-Mail: info@hausen-am-bussen.de

www.hausen-am-bussen.de
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hausen aM bussen

Ruhe und erholung / landschaftliche idylle und natur pur.

Der beiname „am bussen“ stammt vom heiligen berg oberschwabens, dem 767 m 

hohen bussen.

Den Mittelpunkt der Gemeinde bildet das Rathaus zusammen mit dem Dorfplatz und 
dem brunnen. Die 1617 erbaute kath. Pfarrkirche und das Gemeindehaus liegen in 
unmittelbarer nähe.
Die Kirche ist dem heiligen Martin geweiht und wird von dem 1805 durch das Kloster 
obermarchtal erbauten Pfarrhaus flankiert.

Westlich des Pfarrhauses, im Gewann „Weiher“, wurde 1911 eine felsgrotte errichtet. 
nebenan steht ein betongewölbe, das aus der gleichen bauzeit stammt und als Wandel-
gang zum beten des Previers von den Pfarrherren benutzt wurde. Die Grotte wurde mit 
hohem aufwand als denkmalgeschütztes bauwerk 1996 grundlegend renoviert und 
stellt eine besondere sehenswürdigkeit mit eigentümlichem und originellem charakter 
dar. 

felsgrotte
 Kirche st. Martin

Rathausbrunnen

Hausen am Bussen
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wassererlebnispfad und infozentrum

entlang dem Verlauf  der Großen lauter sind hinweise 

in Tafelform vorhanden die hintergründe zu den Themen 

rund um das Wasser offenbaren. Trinkwasserversor-

gungs- und abwasserentsorgungsanlagen sind ebenso 

erläutert, wie die energiegewinnung aus Wasserkraft 

oder die Pflanzen und Tiere.

umrahmt von der unberührten natur können die besu-

cher im infozentrum einzelne fragen vertiefen, eine kurze 

Rast einlegen oder im außenbereich des Zentrums Wasser 

als Medium erleben.

wolfstal
heute ein Trockental mit felsengen durch die sich einst 

die schmelzwasser der eiszeit ihren Weg bahnten. Die 

jetzt mit Moospolstern überwucherten schwammriffe 

des Jurameeres bilden die Grundlage für eine besondere 

Vegetation. Das ca. 3 Km lange Tal ist als Refugium für 

Tiere und Pflanzen besonders geschützt. im frühjahr 

schmückt sich das Wolfstal mit zehntausenden Märzen-

bechern und der ansonsten seltene knallrote Kelchbecher-

ling macht hier gar nicht den eindruck als sei er vom 

aussterben bedroht.

restaurierte kalktuffsteinsäge

Die Restaurierte Tuffsteinsäge steht am eingang des 

Wolfstales und zeugt von der industriellen Tuffsteinge-

winnung oberhalb der laufenmühle zu beginn des letz-

ten Jahrhunderts.

Die herausgebrochenen Tuffsteinbrocken wurden mittels 

eines riesigen sägeblattes zu den bekannten Quadern 

zugesägt. Der baustoff  fand Verwendung in vielen Ge-

bäuden der umgebung. neben stallungen und Wohnge-

bäuden wurden auch vor allem öffentliche Gebäude wie 

bahnhöfe mit Tuffstein erreichtet.

Tuffstein ist ein lebendiger Werkstoff  der atmen muss 

und deshalb eine dichte Verputzoberschicht nicht ver-

trägt.

bei der säge befindet sich ein brunnen der aus einem 

Mühlstein der früheren laufenmühle gefertigt wurde. Der 

Mühlstein fand nach vielen Jahren in der fremde auf  die-

sem Weg zurück in die heimat.

weitere informationen:

Gemeinde lauterach

lautertalstraße 16

89584 lauterach

Telefon 07375 227

Telefax 07375 1549

e-Mail: info@gemeinde-lauterach.de

www.gemeinde-lauterach.de
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eingebettet in das Tal der Großen lauter liegt die Gemeinde am fuße der

schwäbischen alb unmittelbar bei der Mündung der lauter in die Donau. 

Die dazugehörenden Teilgemeinden neuburg, Talheim und Reichenstein befinden sich 
dagegen oberhalb des Tales und machen bei einer Rundwanderung den natureindruck 
vollkommen.
Der letzte abschnitt des lautertales ist besonders reizvoll und bietet den besuchern 
eine intakte naturlandschaft mit höhlen, schluchten und einer fülle seltener Pflanzen 
und Tiere. Das naturrefugium Wolfstal ist ein anziehungspunkt für alle naturliebhaber. 
bizarre felsen und herrliche aussichtspunkte sind auf  einem der vielen Wander- oder 
Radwege genau so zu entdecken, wie, bei etwas Geduld und Ruhe, der biber oder der 
eisvogel.
Die Gemeinde ist Mitglied im biosphärengebiet schwäbische alb und hat hier mit
einem informationszentrum zum Thema „lebensraum Wasser“ die Möglichkeit
geschaffen lernen und erholung zu verbinden.

neuburg mit Pfarrkirche st. Michael

lauterach herz-Jesu Kapelle

Märzenbecher

Lauterach
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kirche st. georg

am 20. Juni 1996 jährte sich zum 250sten Mal die Weihe der 

Kirche st. Georg in Rechtenstein. 1996 wurde erneut eine 

innenrenovierung durchgeführt. nach deren fertigstellung 

erstrahlt das malerisch gelegene, barocke Kleinod wieder im 

alten Glanz.

bergfried
einst eine der größten burganlagen der schwäbischen alb. be-

sitzer waren die herren vom stain zum Rechtenstein. Der Turm 

kann besichtigt werden, im inneren befinden sich informations-

tafeln. schlüssel im schloßhof.

geisterhöhle

Das 6 m hohe eingangsportal öffnet sich nach süden zur 

Donau hin und ermöglicht einen herrlichen ausblick über das 

Tal. Die höhle weist vier parallel verlaufende Gänge und Ver-

zweigungen auf.

„naturschutzgebiet braunsel“

Der klare Quellbach mündet nach einem laufe von 920 Metern 

am fuß der malerischen hochwartfelsen gerade da in die 

Donau ein, wo diese von den gewaltigen felsmassen gezwungen 

wird, ostwärts um die ecke zu biegen.

hochwarthütte

Große Grillhütte mit wunderschönem ausblick.

weitere informationen: Vermietung über die Gemeinde möglich 

unter Tel. 07375-244.

wildgehege

weitere informationen: 

Gemeindeverwaltung

braunselweg 2

89611 Rechtenstein

Tel. 07375-244

fax 07375-92015

e-Mail: gemeinde@rechtenstein.de

www.rechtenstein.de
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Rechtenstein schmiegt sich an eine beeindruckende felslandschaft am südrand der 

schwäbischen alb im Donautal und ist ein idealer ausgangspunkt für spaziergänge 

und Radtouren. Malerisch liegt Rechtenstein direkt an der Donau.

Mit über 200 m länge war die burganlage eine der größten der schwäbischen alb und 
vom bergfried bietet sich eine weite sicht über das Donautal nach oberschwaben.
in der felswand bei der Donaubrücke öffnet ein mächtiger spalt den eingang zur Geis-
terhöhle. sie hat vier parallel verlaufende Gänge im fels, die bis zu 20 m lang sind.

ein Kleinod ist das naturschutzgebiet braunsel. Die braunselquelle entspringt am 
Rande des emeringer bergwaldes und mündet bereits nach 920 m am fuße des male-
rischen hochwartfelsens in die Donau.

braunselmündung

Geisterhöhle

bergfried

Rechtenstein



 

den Dichter und Maler franz carl hiemer, den separa-

tismus und die auswanderung sowie das leben an und 

mit der Donau. Wer wissen will, was Rottenacker mit dem 

kommunistischen Manifest friedrich engels zu tun hat, 

oder warum Rottenacker als württembergisches Dorf  im 

Gegensatz zum umland nie von Österreich vereinnahmt 

wurde, der ist richtig in „Wirtles haus”. ein nach der Me-

thode Gunther von hagens plastifiziertes schwein und 

wechselnde ausstellungen zu sonderthemen runden das 

Programm ab (www.museum-rottenacker.de).

wasserkraftwerk - regenerativ

aktuell liefern 4 Wasserkraftturbinen und über 60 teils 

größere Photovoltaikanlagen ca. 6 Millionen KWh regene-

rativen strom, etwa doppelt so viel wie die in Rottenacker 

lebenden Menschen verbrauchen. Mehr informationen 

dazu am industriedenkmal, direkt beim Wasserkraftwerk.

Rottenacker regenerativ – eine Gemeinde zum Vorzeigen!

 
windturbine haldenberg

1926 erwarb ein landwirt aus Rottenacker eine amerika-

nische Windturbine. Der besitzer nutzte bis in die 50er 

Jahre die Windkraft für das häckseln und schroten von 

Viehfutter für den eigenbedarf.

Pfarrkirche st.wolfgang

entstanden ist die Kirche aus einer burgkapelle der her-

zogsburg, die dem hl. Wolfgang geweiht war. Kunstge-

schichtlich bedeutend sind die Wandbilder des Malers 

Martin Klauflügel (biberach) sowie die Reste des Wap-

pens der Ritter von herrlingen. Die Kirche liegt an zwei 

etappen des oberschwäbischen Pilgerwegs.

weitere informationen:

Gemeinde Rottenacker

bühlstraße 7

89616 Rottenacker

Telefon 07393/95040

e-Mail: info@rottenacker.de

www.rottenacker.de
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… war schon um 1100 wichtiger ort des herzogtums schwaben. Dessen  fürsten, 

Grafen und herzöge erkannten schnell den Reiz und charme der schönsten landschaft 

und versammelten sich hier mehrmals zu den schwäbischen fürsten - oder landtagen.  

anders als das gesamte Vorderösterreichische umland wurde Rottenacker ab 1447   
evangelisch. Die ev. Pfarrkirche thront weithin sichtbar über der Donau an der stätte 
der früheren  burganlage. ein örtlicher und kultureller Mittelpunkt ist die mehrfach 
prämierte neue ortsmitte am Dorfplatz mit Rathaus, Museum „Wirtles haus“ und 
„Teufel’s Dorfwirtschaft“. Das  prägende backsteinrote Wasserkraftwerk versorgt die 
ganze Gemeinde mit regenerativer energie. Darüber nistet wohl das meist fotografierte 
storchenpaar. Der herrliche naturnahe badesee lädt zum schwimmen und erholen ein. 

eine alte ortschronik beschreibt die einwohner als „im allgemeinen heiter, freimütig, 
lebensfroh und aus einer gewissen Gutmütigkeit heraus auch hilfsbereit.“ Daran hat 
sich wenig geändert. Wir freuen uns auf  ihren besuch. Mit „Geh zum Teufel“ laden wir 
sie herzlich ein.

Donau-Wehr am Kraftwerk

biergarten

Donau-haldenberg

Rottenacker
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der geheimtipp für heiße tage

ist der freizeit- und badesee mit liegewiese, sanitären 

anlagen und Kiosk. hier findet jeder sein Pätzchen zum 

liegen, baden und entspannen.

radeln
Direkt am Donauradwanderweg gelegen führt von Rot-

tenacker abzweigend die kürzeste Verbindung zum Donau-

bodensee- und oberschwaben-allgäu-Radweg.

wandern rund um rottenacker

- mehrere ausgeschilderte rundwanderwege

- naturdenkmal „bauernstöcke“ – heimat von eisvogel,

  storch, biber usw.

- aussichtsstelle wasserhochbehälter – blick ins

  oberschwäbische bis zu den alpen

- erholungsanlage „tiefer brunnen“ mit lehrwäldchen

- ausgewogene landschaft mit naturseen bieten

  heimat für seltene (Wasser-)vögel wie schwarzkopf-

  möwen, Kiebitze, Goldammern, Zwergdommeln,

  neuntöter, Wildgänse…   

- schnapserei mit Probierstube „st. Johann“ 

- freilaufende enten, hühner, hirsche, Kühe und Kälber

  in neudorf; herrliche Pferde in Rottenacker

sonstiges
- Zeltmöglichkeit auf  dem biolandhof, ebenso kurzzeitig

  am badesee

- nur 10 km zum nächsten golfplatz

- nur 5 km zur bierkulturstadt

kanufahren
Mehrere Tourenanbieter bedienen den abwechslungsrei-

chen flussabschnitt der Donau. ein-/ausstieg beim be-

wirteten familienfreundlichen sportgelände mit schönem 

Kinderspielplatz.

museum wirtles haus

sammlungsschwerpunkte: Vorratshaltung, Wohnkultur 

und arbeitsleben um 1900. ortsgeschichte und örtliche 

Persönlichkeiten mit den besonderen abteilungen für 
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denkert Felsen und denkert wand

auf  dem felsen, auf  dessen spitze sich ein Kreuz befindet, 

stand im Mittelalter eine burg.

die drei Friedenslinden

Die drei friedenslinden befinden sich am östlichen ende unter-

marchtals in Richtung Munderkingen. bei den friedenslinden 

finden sie einen tollen Rastplatz, welcher sich unmittelbar am 

Donauradwanderweg befindet.

kalkofenmuseum

Der Kalkofen in untermarchtal ist das letzte vollständig erhal-

tene bauwerk dieser art im alb-Donau-Kreis und legt Zeugnis 

ab vom Gewerbezweig der Kalkbrennerei.

klosteranlagen

Das Mutterhaus und die heimat der barmherzigen schwestern 

vom hl. Vinzenz von Paul bieten neben der geistlichen einkehr 

auch wunderschöne Plätze, Wege und Pfade zur erholung und 

des stillen Gedenkens.

Pfarrkirche st. andreas

Die hochgelegene Kirche mit Zwiebelturm ist mit ihrer reichen 

barock-ausstattung sehenswert.

klosterkirche st. Vinzenz

sie sind herzlich eingeladen zum besuch der Vinzenzkirche. als 

Radfahrerkirche liegt sie direkt am Donauradwanderweg. als 

sehenswürdigkeit der Moderne ist sie ein ort der stille und des 

Gebetes und ein Platz zum innehalten und ausruhen.

informationszentrum

hier erhalten sie auskünfte über die sehenswürdigkeiten unse-

rer schönen Gegend - Kulturhistorische bauten, Museen, Wan-

dermöglichkeiten, fahrradtouren, naturerlebnisse usw. auch 

gastronomische angebote vermitteln wir gerne an sie weiter.

weitere informationen:

Gemeinde untermarchtal, bahnhofstraße 4,

89617 untermarchtal, Telefon 07393 917-383,

e-Mail: info@gemeinde-untermarchtal.de,

www.gemeinde-untermarchtal.de
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begünstigt durch eine reizvolle lage unmittelbar an der Donau, mit vielen seitentälern 

und romantischen altarmen, präsentiert sich die Gemeinde den besuchern.

Das Kloster der barmherzigen schwestern vom hl. Vinzenz von Paul mit dem großen 
bildungshaus und der Vinzenzkirche, einer  Radfahrerkirche, ist für das ortsbild eben-
so prägend, wie der liebevoll restaurierte ehemalige bahnhof, der jetzt ein informati-
onszentrum beinhaltet. ebenso das noch funktionsfähige Kalkofenmuseum, das ehe-
malige schloss derer von speth, heute ein Teil der Klosteranlagen und die Pfarrkirche 
st. andreas, die gegenüber steht.

erleben sie unsere Gemeinde zu fuß oder mit dem Rad. lassen sie sich durch die 
natur im Donautal, auf  dem Donauradwanderweg oder im Trockental der urdonau 
beeindrucken. hier können Menschen die keinen urlaub von der stange wollen sich 
individuell erholen.

Kalkofenmuseum

informationszentrum

Klosteranlagen

Untermarchtal
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dorfkirche st. maria und selige ulrika

in der Kirche befindet sich seit dem Jahre 2006 die ulrika nische. 

sie erinnert an die selige ulrika nisch (1882 – 1913), ihre Wur-

zeln stammen aus unterstadion. im Jahr 2006 wurde in der 

Kirche eine Reliquienkapelle als Gebetsnische eingerichtet. Das 

großflächige Glasfenster der nische spiegelt das Wort der seli-

gen schwester ulrika: „Kein Maß kennt die liebe“. Der entwurf  

des Glasfensters stammt von Julia elsaesser eckert und stellt 

die österliche sonne dar, die die erdverbundenheit ulrikas auf-

nimmt und gleichzeitig ihr dornenreiches leben durchbricht.

der kreuzweg in der Pfarrkirche – von Jörg seeman

Der Kreuzweg entstand aufgrund einer initiative des freundes-

kreises der seligen schwester ulrika unterstadion e.V.; den „im 

Kreuz ist heil“ war ihr leitwort.

Die einzelnen stationen sind mit farbkreide auf  holztafeln 

gemalt und nehmen bezug auf  die mächtige holzdecke der 

Kirche.

wander – und radwege

entlang idyllischer Wege führt ein Verbindungsweg des schwä-

bischen albvereines vom hauptwanderweg hW 7 zum haupt-

wanderweg hW 5 direkt durch die ortsmitte.

als weiterer überregionaler Weg verbindet ein Radwanderweg 

den Donauradweg entlang der Donau mit der Westroute des 

Donau-bodensee Radwegs.

unterstadion ist Wallfahrtsort und Ziel auf  dem oberschwäbi-

schen Pilgerweg. Die Wanderschleifen 6 und 7 führen durch 

den ort bzw. zur Dorfkirche. 

unterstadion ist station am Martinusweg zwischen ehingen 

und Zwiefalten.

 
weitere informationen:

bürgermeisteramt unterstadion, 

Kirchstraße 3, 89619 unterstadion

Tel. 07393-1648, fax: 07393-6927

e-Mail: info@unterstadion.de

www.unterstadion.de
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Die selbständige Gemeinde unterstadion mit derzeit ca. 770 einwohner liegt idyllisch 

am unterlauf  des stehenbachs. 

erstmals urkundlich erwähnt wurde unterstadion 1129 in einer schenkungsurkunde an 
das Kloster ochsenhausen. Den Dorfmittelpunkt stellt das Gemeindezentrum dar.
ein besonderer blickfang und sehenswürdigkeit ist unsere Dorfkirche „st. Maria und 
selige ulrika“ sowie die Kapelle Maria schnee.
Der neubau von eigenheimen wird in kleinen neubaugebieten dem örtlichen bedarf  
angepasst. Verschiedene Gewerbebetriebe runden das infrastrukturangebot im ort ab.

für ein ausgeprägtes sportliches und kulturelles angebot sorgen der Musikverein lyra, 
der sportverein sV unterstadion mit 9 abteilungen, die freiwillige feuerwehr, der
Kirchenchor, ein Kinderchor, die Kath. landjugend, der landfrauenverein, der senioren-
treff  und der ulrika-nisch freundeskreis.

„Glasfenster ulrika-nische“

stehenbach

Dorfkirche

Unterstadion
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Kultur und natur pur.

Der landschaftlich reizvoll gelegene ort liegt im Tal des Tobelbachs, das dem besucher 

Ruhe, erholung und Kultur bietet.

unterwachingen wurde 805 erstmals erwähnt. für einheimische ist es selbstverständ-
lich, dass in jeder Gemeinde eine stattliche Kirche steht. so ist die Pfarrkirche, die 
den heiligen Ärzten cosmas und Damian geweiht ist, ein besonderes Kleinod. für das 
wunderbare bauwerk wurde 1774 im beisein von abt edmund ii. aus obermarchtal 
und des baudirektors Johann Kaspar bagnato der Grundstein gelegt.
Die gesamte ausmalung der Kirche wurde von Josef  ignaz Wegscheider ausgeführt. 

Das Pfarrhaus, im Jahre 1669 nach einem brand neu erbaut, besticht durch seine 
außerordentlich schön gestaltete fachwerkbauweise. Mit dem früheren schulhaus und 
dem 1999 gebauten feuerwehrhaus ist die dörfliche einheit in herausragender Weise 
erhalten und ergänzt.

Pfarrkirche st. cosmas und Damian

schulhaus

Deckengemälde 

der Pfarrkirche 

st. cosmas und 

Damian

Unterwachingen
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Pfarrkirche st. cosmas und damian

Die Kirche ist den heiligen Ärzten cosmas und Damian geweiht. 

sie wurde 1754 mit der Grundsteinlegung durch den Deutsch-

ordensbaudirektor Johann Kaspar bagnato begonnen. 

Das zentrale Deckengemälde im inneren der Kirche schildert 

das Martyrium der Kirchenpatrone cosmas und Damian. Das 

mit orientalischer Pracht ausgestattete bild schildert die ent-

hauptung der beiden heiligen. 

umsäumt von vielen figuren wie heidnischen opferpriestern, 

vornehmen frauen, soldaten zu fuß und zu Pferd knien die 

Verurteilten in der Mitte das bildes.

Das bild ist signiert von Joseph ignati Wegscheider pinxit 1756.

Das von Wegscheider gestaltete Gesamtensemble ist im wesent-

lichen unverändert erhalten und gilt als Kleinod des Rokoko. 

weitere informationen:

bürgermeisteramt unterwachingen

Kirchstraße 2

89597 unterwachingen

Telefon: 07393 / 1649 oder 2239

Telefax: 07393 / 6578

e-Mail: info@unterwachingen.de

www.unterwachingen.de
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Ganzseitiges foto links: fischtreppe an der Donau in obermarchtal

munderkingen 

obermarchtal

oberstadion

emeringen

emerkingen

grundsheim

hausen am bussen

lauterach

rechtenstein

rottenacker

untermarchtal

unterstadion

unterwachingen
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