
Unter Dach und Fach 
Wer auf dem südlichen Teil der Deutschen Fachwerkstraße unterwegs ist, sollte etwas von ver-

gangenen Zeiten spüren wollen. Diese werden unterwegs sehr lebendig – zumindest für diejeni-

gen, die sich vor Ort auf sie einlassen können. 
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Die erste längere Pause legen wir in Herren-
berg ein. Mehr Fachwerkhäuser auf einen 
Blick als hier auf dem Marktplatz findet 

man selten. Die gesamte Altstadt steht unter 
Denkmalschutz, so beeindruckend ist dieses En-
semble. Noch bevor wir mit dem Motorrad in die 
Stadt hineinfuhren, hatten wir die Stiftskirche 
am Schlossberg oberhalb der Altstadt erblickt. 

Die „Glucke vom Gäu“, wie die Stiftskirche auch 
genannt wird, thront majestätisch über der Kreis-
stadt. So beeindruckend wie sie oben auf dem 
Schlossberg steht denkt man kaum, dass die Kir-
che schon seit langem sehr gefährdet ist – aber 
immer wieder gesichert wird. Die Kirche rutscht 
langsam, aber stetig den Berg hinunter – was 
schon zu gewaltigen Bauschäden führte. Pro Jahr 
bewegt sich die spätgotische Hallenkirche einen 
Millimeter weiter ins Tal hinab. 

Sichere Kirche, trotz instabilem Berg
Im Jahr 1982 war die vormals baufällige Kirche 
nach zehnjähriger Renovierungszeit wieder eröff-
net worden. An der Instabilität des Berges konnte 
durch die Renovierung nichts geändert werden, 
aber bis auf weiteres ist seitdem zumindest die 

Kirche wieder gesichert. Oben im Turm der Her-
renberger Stiftskirche ist ein Glockenmuseum 
mit 30 läutbaren Glocken eingerichtet. Immerhin 
drei Tonnen wiegt das schwerste dieser Signalins-
trumente.  

Zuvor waren wir schon 130 Kilometer durch 
den Schwarzwald getourt – entlang des südlichen 
Teiles der Deutschen Fachwerkstraße. Wer sich 
auf diese Straße begibt, der sollte etwas von ver-

Bad Urach (oben) 
war Residenzstadt, 
Schiltach (links) 
kann mit hübschem 
Stadtkern pukten.
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Ab Herrenberg kommen wir – die Schwarzwäl-
der mögen uns das verzeihen – in den zivilisierten 
Teil Württembergs. Während im Schwarzwald al-
les etwas  länger dauerte (und deshalb auch heute 
noch viel Altehrwürdiges zu bewundern ist), ist 
Tübingen vom modernen Leben der Universität 
und Reutlingen von der Schnelllebigkeit der In-
dustrie geprägt. Bad Urach war immerhin einmal 
württembergische Residenzstadt gewesen. Das 
Schloss gibt es selbstverständlich noch, wenn auch 
keine württembergischen Könige mehr. 

Auch in Urach ist es der Marktplatz, von dem 
aus man die meisten Fachwerkhäuser präsentiert 

planes die Verbindungsstellen, im Fachjargon 
Verblattungen und Verzapfungen genannt, ange-
fertigt. An der Qualität dieser Verbindungen hing 
die Stabilität des Holzbaues. Traditionell wurden 
keineswegs Eisennägel verwendet, sondern Exem-
plare aus Holz. Den Bohrer, mit dem die Hand-
werker für diese Holznägel bohrten, mussten sie 
damals natürlich von Hand drehen. 

Wenn alles „unter Dach und Fach“ war, wenn 
also das Holzskelett und das Dach vollendet wa-
ren, war das Haus schon recht weit gediehen und 
es mussten nur noch die Zwischenräume zwi-
schen den Balken ausgefüllt werden. Fachwerk 
baute man in früheren Zeiten keineswegs zur De-
koration. Es war eine solide Methode, um ein 
Haus stabil – und vor allem preisgünstig bauen zu 
können. Steinhäuser waren wesentlich teurer. 
Aus Stein waren früher vor allem Kirchen und 
Burgen erbaut. Für normale Wohnhäuser war die 
Holzkonstruktion die günstigere Bauweise. 

Kennzeichen für Denkmalschützer
Im Winter wurden die Teile in einer Werkstatt 
nach einem Plan angefertigt. Im Frühling arbeite-
ten die Handwerker dann im Freien und setzten die 
Teile zusammen. In der Werkstatt wurden den ein-
zelnen Teilen mit einem Stemmeisen „Abbundzei-
chen“ eingehauen, um später schnell in der Holz-
konstruktion das passende Gegenstück zu finden. 
Nebenbei sind diese Abbundzeichen für heutige 
Denkmalschützer ein wichtiges Kennzeichen, um 
etwas über das Alter des Hauses und die beteiligten 
Handwerker zu erfahren. 

häuser sind über hundert Jahre alt, manche auch 
mehrere hundert Jahre. Lange Zeit war es selbst-
verständlich, dass vor allem mit Holz gebaut wird 
– denn diesen Baustoff gab es überall in ausrei-
chender Menge. 

Gehen, schauen und staunen 
Unterwegs auf der Fachwerkstraße sollte man 
sich nicht nur auf alte Zeiten einlassen, sondern 
auch Zeit mitbringen. Für alle, die möglichst 
schnell möglichst viele Kilometer zurücklegen 
wollen wurden Autobahnen gebaut. Die Fach-
werkstraße wurde zusammengestellt, um etwas 
zu „erfahren“ und zu „erleben“. Also bitteschön 
an einigen der Stationen der Fachwerkstraße das 
Motorrad stehen lassen, ein paar Schritte zu Fuß 
gehen, schauen und staunen. Und sich vorstellen, 
wie früher Häuser gebaut wurden: Ohne Kran 
und Bagger, ohne Stahlbeton und Kunststoffe, 
aber keineswegs schlechter als heute. 

Fachwerkhäuser wurden gewissermaßen als 
Bausatz erstellt. Über Jahrhunderte hinweg hatte 
sich die Bauweise kaum verändert. Zuerst wurden 
aus den runden Stämmen eckige Kanthölzer her-
ausgesägt. Dann wurden entsprechend des Bau-

gangenen Zeiten spüren wollen. Diese alten Zei-
ten werden sehr lebendig, wenn man sich auf sie 
einlässt. Wobei die Fachwerkhäuser keine Denk-
male ohne praktischen Nutzen sind, sondern zu-
meist normale Wohnhäuser mit durchschnittli-
chen Bewohnern – nur dass die Fachwerkhäuser 
schon diverse Generationen ihrer Bewohner kom-
men und gehen sahen. Fast alle dieser Fachwerk-

Altensteig ist eine 
Portalgemeinde des 
Naturparks 
Schwarzwald Mitte/
Nord.

Versteckte Fach-
werkperlen gibt es 
in Kirchheim einige 
zu entdecken (links). 
Stetten (unten) gilt 
als das Tor zum 
Remstal.
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bekommt, natürlich samt netter Cafés. Am Rat-
haus in Kirchheim unter Teck – das Rathaus ist 
natürlich auch ein Fachwerkhaus – ist eine Mond-
phasenuhr zu bewundern. Esslingen ist nicht nur 
eine Industriestadt am mittleren Neckar, sondern 
auch eine ehemalige freie Reichsstadt mit über 200 
Fachwerkhäusern. Von hier aus fahren wir auf der 
Fachwerkstraße bergauf über den Schurwald. Die-
se nette, kurvige Straße ist nicht nur bei Motor-
radfahrern beliebt – sondern leider auch bei Lkw-
Fahrern, die Autobahnmaut umgehen wollen. 

Dass die Anwohner darüber weniger erfreut 
sind, ist nachvollziehbar. Als Trotzreaktion haben 
deshalb die Einwohner von Stetten im Remstal – 

dem ersten Ort auf der 
nördlichen Seite des Höhen-
zuges Schurwald – im März 2012 Tempo 30 für 
ihre Ortsdurchfahrt durchgesetzt. Die Durch-
fahrtsstraße durch Stetten interessiert uns frei-
lich weniger, denn wir wollen hier Rast in der Be-
senwirtschaft eines Weingutes machen. Hier in 
Stetten residiert nämlich die württembergische 
Weinprinzessin Stefanie Zimmer. 

Ganz so historisch wie andere Adelsgeschlech-
ter ist sie zwar nicht, zudem auch erst 23 Jahre alt, 
dennoch wurde sie im November 2011 zur würt-
tembergischen Weinprinzessin gewählt. Ihre El-
tern führen am Ortsrand Stettens ein nettes 
Weingut samt Besenwirtschaft. Bei Prinzessin 
Stefanie genießen wir den hiesigen Wein – wegen 
des Motorrades leider nur ein Schlückchen.  >

Unsere Spezialität sind geführte Motorrad Touren im Schwarzwald, und den 
angrenzenden Regionen. Unter dem Motto „ Der Weg ist das Ziel „ und “ Reisen 
statt Rasen“ bieten wir Ihnen einen absoluten Motorradgenuss an.

Kennen Sie den Schwarzwald oder die angrenzenden Regionen?
Wir zeigen Ihnen Regionen, wie Sie sie noch nicht kennen. Abseits der großen tou-
ristischen Routen führen wir Sie durch eine Region, die Sie sicher faszinieren wird. 
Sie werden von einem erfahrenen Guide begleitet und brauchen sich um nichts zu 
kümmern (Na ja, fahren müssen Sie schon selbst).

Häldeleweg 4 | 77784 Oberharmersbach
T +49 (7837) 922 658   
Mobil +49 (1 71) 3 63 11 57 
info@schwarzwald-biker-tours.de  
www.schwarzwald-biker-tours.de 

  Gruppen bis maximal 8 Motorrädern
  Sie werden Routen kennen lernen, 
die in keinem Reiseführer stehen
 Sie werden Kurven erleben
  Sie werden durch Wälder fahren
 Sie werden Berge und Seen sehen
 Natürlich werden Sie auch gut es-
sen und trinken!
Touren mit optimale Kurventraining 
für Fahranfänger, Wiedereinsteiger

Komm in den Schwarzwald!

Motorradweekend 3 Tage / 2 Übernacht-
ungen inkl. HP, begleitete Tour, Foto-CD  
ab € 129,–

Herzlich willkommen im Schwarzwaldhotel Freudenstadt

Im Herzen des Bikerparadieses „Nordschwarzwald“ gelegen, kön-
nen Sie Ihren Tourenabend in unserem Café-Bistro in gemütlicher 
Atmosphäre ausklingen lassen. Unsere Zimmer sind komfortabel 
eingerichtet und unser Haus bietet alles, was Biker-Herzen höher 
schlagen lässt. Unsere großzügige Badelandschaft verfügt über Innen- 
und Außenbecken, Sauna und Wellnesseinrichtungen. Gut erholt und 
gestärkt durch ein reichhaltiges Frühstücksbuffet können Sie Ihre 
Tour am nächsten Tag in alle Richtungen fortsetzen.  Auf Wunsch 
richten wir Ihnen ein Lunchpaket. Ihr Bike verbringt die Nacht kos-
tenlos in unserer geräumigen Tiefgarage.

Schwarzwaldhotel Freudenstadt´´´´

Helene-Frey-Weg 2 | 72250 Freudenstadt
T +49 (74 41) 93 90 | F +49 (74 41) 93 92 22
info@schwarzwaldhotel-freudenstadt.de
www.schwarzwaldhotel-freudenstadt.de

alPentourer Königliche Hoheit, unter Mo-
torradfahrern redet man sich mit Du an. Darf 
man auch eine Weinprinzessin duzen?

steFanie  Lacht – ja, warum denn auch nicht? 

alPentourer Welche Aufgaben hast Du als 
Weinprinzessin?

steFanie Ich repräsentiere das Weinland Würt-
temberg, beispielsweise auf Messen und Weinfes-
ten. Dazu trete ich in diesem Jahr bei etwa 150 
Terminen auf. Meistens erzähle ich auf solchen 
Veranstaltungen etwas über den württembergi-
schen Wein – und manchmal auch über mich 
selbst.  

alPentourer Weinprinzessin ist man ja wohl 
nicht von Geburt an. Wie wird man denn Wein-
prinzessin?

steFanie  Man kann sich beim Weinbauver-
band Württemberg bewerben. Es folgt dann ein 
recht aufwändiges Auswahlverfahren. Infrage 

kommen junge Frauen, die durch ihren Beruf oder 
durch ihre Herkunft aus einem Weingut mit dem 
württembergischen Weinbau verbunden sind. 
Am Ende wählt die Jury in einer öffentlichen Ver-
anstaltung unter den Bewerberinnen, die bis zur 
Endrunde gekommen waren, zwei Frauen aus. Ein 
Jahr lang dauert dann die Amtszeit der württem-
bergischen Weinkönigin und der württembergi-
schen Weinprinzessin.

alPentourer Du bist sehr mit dem Weinbau 
verbunden?

steFanie  Ja, ich bin gelernte Winzerin und in-
zwischen auch Weinbautechnikerin. Ich arbeite 
im Weingut meiner Eltern und habe vor, es ein-
mal selbst zu führen. 

alPentourer Wenn Du nicht gerade auf dem 
Podium eines Weinfestes auftrittst oder im Wein-
gut mitarbeitest – wie sieht das Privatleben einer 
Weinprinzessin aus?

steFanie  Anders, als es sich die meisten wohl 
denken. Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr 
aktiv. Etwa zweimal im Monat werde ich zu ei-
nem Einsatz gerufen. Dazu kommen natürlich zu-
sätzlich die Übungen der Stettener Feuerwehr. 

alPentourer: Fährt eine Weinprinzessin 
auch Motorrad?

steFanie  Ja – bald! Den Motorradführerschein 
werde ich demnächst machen. Denn: Meine Mut-
ter ist begeisterte Motorradfahrerin, sowohl als 
Straßenfahrerin als auch als Trialfahrerin. An ihr 
sehe ich, wie faszinierend Motorradfahren sein 
kann. 

„an meiner Mutter sehe ich, wie faszinierend Motorradfahren ist!“

Weinprinzessin 
Stefanie Zimmer 
repräsentiert in die-
sem Jahr das Wein-
land Württemberg.

200 Fachwerkhäu-
ser in Esslingen.
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nigen, die sich kein Steinhaus leisten konnten. 
Tatsächlich kommt die Redensart „steinreich“ da-
her, weil einige Wohlhabende reich genug waren, 
sich ein Haus aus Steinen anstatt aus Holz und 
Lehm bauen zu lassen. Zweifellos sehr schön an-
zusehen, aber wirklich praktisch sind Fachwerk-
häuser eigentlich nicht, jedenfalls nicht im Hin-
blick auf Instandhaltungskosten. 

Um ein solches Haus in Ordnung zu halten, 
muss alle 10 Jahre ein Bautrupp anrücken, nach 
Schäden am Holz oder im Gefach suchen und vor 
allem um das Holz neu zu streichen. Ein heutiger 
Bauherr wird sich genau überlegen, ob er sich das 
leisten kann. Nicht zuletzt sind Fachwerkhäuser 
gefährlich: Zwar stabil, aber alles andere als feu-
erfest. Auch unter dem Aspekt des Brandschutzes 
werden heute keine derartigen Häuser mehr ge-
baut. Umso schöner, dass viele dieser Zeugen frü-
herer Jahrhunderte gut erhalten werden.

  Dr. Dietrich Hub

Waiblingen, Backnang, Marbach und Markgrö-
ningen – noch viele Fachwerkhäuser auf unserer 
Route zeugen von vergangenen Zeiten. Zwei Tage 
sollte man allein für den südlichen Teil der Fach-
werkstraße schon einplanen, vor allem wenn man 
– was wir sehr empfehlen – das Motorrad auch 
mal stehen lässt. Das „Begleitprogramm“ in di-
versen Städten mit Festen, Vorführungen und 
Stadtrundgängen ist derart umfangreich, dass 
man auch dafür genügend Zeit haben sollte. 

Immense Instandhaltungskosten
Gegen Ende der Tour stellten wir uns plötzlich 
die Frage, warum heutzutage eigentlich keine 
Fachwerkhäuser mehr gebaut werden. Die Ant-
wort lautet anders als man denkt: Diese Arme-
Leute-Häuser braucht man heute nicht mehr. 
Fachwerkhäuser waren günstige Häuser für dieje-

• Motorrad Unterstellplätze und Garagen
• Trockenräume
• Grossen Biergarten, Grillabende
• Musikkeller
• Vertragswerkstatt

Eine Motorrad-Vertragswerkstatt befindet 
sich bei uns in Oberharmersbach in unmit-
telbarer Nähe.

• Sonderpreise für Motorradgruppen 
  ab 20 Personen. 
• Ausweichtermine bei schlechtem Wetter

Bären Hotels im Schwarzwald
Dorf 35
D-77784 Oberharmersbach
Tel.: +49 78 37 / 9 28 80
www.baeren-oh.de

Bärenstarke Angebote für Biker!
Fr. - So.: Übernachtung mit HP ab 55,00 p.P. pro Tag
So. - Fr.: Übernachtung mit HP ab 50,00 p.P. pro Tag

inForMation 

www.deutsche-fachwerkstrasse.de
Gut gestaltete Seite mit diversen Infos 
zu den einzelnen Orten.

anreise

Über die A 8 (Ausfahrt Kirchheim) oder 
die A 81 (Ausfahrt Sulz)

charakteristik

Die Fachwerkhäuser sind nach einem 
einheitlichen Grundkonzept gebaut, die 
Fachwerkstraße dagegen ist vielfältig. 
Durch Berg und Tal auf kleinen Sträß-
chen durch den Schwarzwald, durch 
mittelgroße Orte wie Tübingen und 
Reutlingen, durchs Neckartal, über 
den Schurwald. Das Motorrad hat den 
großen Vorteil, ohne Schwierigkeiten 
an den schönsten Stellen – die in die-
sem Fall inmitten der Städte liegen – 
anhalten zu können. 

essen unD trinken

Die Besenwirtschaft der Weinprinzes-
sin Stefanie Zimmer (www.zimmer-
weingut.de.) ist vom 1. bis 13. Mai jeden 
Tag außer Montag geöffnet. Für „Aus-
länder“, also für alle, die nichts außer 

Hochdeutsch können: Eine Besenwirt-
schaft ist eine nur zeitweilig betriebene 
Gaststätte an einem Weingut, in der 
neben Wein auch einfache Speisen vor-
wiegend aus eigener Produktion ange-
boten werden. Der Begriff „Besenwirt-
schaft“ kommt daher, weil Weingärtner 
den Raum, in dem dann die Gäste be-
wirtet werden konnten, zuvor besen-
rein auskehrten und als Zeichen dafür 
den Besen nach draußen stellten. Wel-
che „einfachen Speisen“ angeboten 
werden dürfen hat schon die Gerichte 
beschäftigt. Meistens würden die Be-
senwirte gerne nämlich ein umfangrei-
cheres Essen anbieten, als ihnen ge-
mäß der Gaststättenverordnung 
Baden-Württembergs genehmigt wird. 
Wegen dieses Gesetzes dürfen Besen-
wirtschaften auch nicht mehr als 40 
Sitzplätze haben und Bier darf nicht 
ausgeschenkt werden. 

unterkunFt

www.tagungsstaetter-herrenberg.de 
Tagungshaus der Diakonieschwestern-
schaft in Herrenberg, ab 89 Euro.

www.jaegerhaus-es.de 
Hotel Jägerhaus in Esslingen, ab 109 
Euro.

www.hotel-stadtmauer.com
Hotel an der Stadtmauer in Schorndorf 
ab 112 Euro.

Veranstaltungen

5. BiS 6. MAi 2012 
Mittelaltermarkt in Blaubeuren

23. BiS 24. JUni 2012 
Haft- und Hokafest in Kirchheim unter 
Teck

22. BiS 25. JUni 2012 
Backnanger Straßenfest

29. JUni BiS 1. JUli 2012 
Waiblinger Altstadtfest

6. BiS 8. JUli 2012  
„Biker Days“ in Pfullendorf

6. BiS 9. JUli 2012 
Stadtfest Bad Urach

14. BiS 15. JUli 2012 
Stadtfest in Dornstetten

14. BiS 22. JUli 2012 
Schützenfest in Biberach

26. BiS 27. JUli 2012
„Europäische Nacht“ &  „Festival der 
Straßenkunst“ in Haslach

24. BiS 27. AUgUSt 2012
Schäferlauf in Markgröningen

30. AUgUSt BiS 4. Sep. 2012
Bietigheimer Pferdemarkt

6. BiS 8. SepteMBer
Bissinger Weindorf 

7. BiS 9. SepteMBer 2012
Bodensee-Weinfest 

ALPENtourer
W W W. A L P E N T O U R E R . E U
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Sowohl in Back-
nang (oben) als 
auch in Waiblingen 
(links) ist das Flair 
verganener Zeiten 
spürbar. 


