
 

SCHÖNER BÜHL 
TOUR 2 
 
Länge: 5,6 km  
Höhendif.: 82 m 
Einkehr: Ghs. Engel, Hirsch 
Metzgerei Bühler, Dorfladen 
Start: Parkplatz Albhalle 
 
Ortswärts, vorbei an Albhalle und Schule, zur Lange Straße. Auf dem Gehweg nach links. An der Sparkasse die L1165 
queren und der Schmiedgasse, entlang dem Rathaus bis zur Kreuzung Schmiedgasse – In der Vorstadt – Brunnengasse 
folgen. Links in die Vorstadt abbiegen und dieser bis zur Kirche folgen. Hier die L1165 queren und unterhalb der 
Kirchenmauer Richtung Osten der Kirchstraße folgen. Dann nach links in die Hasslerstraße einbiegen und der Straße bis 
zum Ende folgen. Von hier auf Feldweg direkt unterhalb der steilen Geländestufe der Klifflinie nach Nordosten und auf 
schmalem Fußpfad entlang einer Obstanlage ins Naturschutzgebiet Hungerbrunnental. Am Steinbruch hinauf zum 
Aussichtspunkt Schöner Bühl. In östlicher Richtung hinunter, die L1165 überqueren (Achtung! Unübersichtliche, schnell 
befahrene Kurve!) und bis zur Grillstelle im Naturschutzgebiet. Auf Wiesenweg in nordöstlicher Richtung talwärts zu einem 
Feldweg. Von hier westwärts zunächst durch eine kleine Senke und danach leicht ansteigend durch die Feldflur. Erneut die 
Landstraße queren und die Alte Steige hinauf nach Altheim (Alb). Nach den ersten Häusern den Kuhberg abwärts und am 
Gebäude der kath. Kirche nach rechts in die Bergstraße. Der Bergstraße folgend, oberhalb der Kirche entlang und im 
Anschluss die Kirchgasse steil hinunter zur Kirchstraße. Hier rechts der Kirchstraße folgend, am ehemaligen Forsthaus vorbei 
weiter in die Lange Straße und zurück zum Parkplatz Albhalle.  
Eastward, past Albhalle and the school to Lange Straße. Turn on the sidewalk to the left. At the Sparkasse cross the L1165 
and follow the Schmiedgasse, along the town hall until the intersection Schmiedgasse – In der Vorstadt – Brunnengasse. Turn 
left into the Vorstadt and follow it to the church. Cross the L1165 and follow below the church wall towards the east of 
Kirchstraße. Then turn left into Hasslerstraße and follow the street to the end. From here on a hedge-lined country lane 
directly below the steep terrace of the Klifflinie to the northeast and on a narrow footpath along an orchard into the nature 
reserve Hungerbrunnental. At the quarry up to the lookout point Schöner Bühl. Go down in an easterly direction, cross L1165 
(Careful! Confusing, fast-driven curve!) and up to the barbecue area in the nature reserve. On a meadow path in the 
northeastern direction downhill to a country lane. From here initially westward through a small valley and then slightly uphill 
through the Feldflur. Now cross the road and take the Alte Steige up to Altheim (Alb). After the first houses down the Kuhberg 
and at the building of the cath. church turn right into the Bergstraße. Following the Bergstraße, above the church along and 
then go the Kirchgasse steeply down to Kirchstraße Turn right on the Kirchstraße, past the former forester‘s lodge, into Lange 
Straße and back to the parking lot Albhalle. 
  




