
Albtour 06.08.2017 

 

Treffpunkt:     09:00 Uhr Shell Tankstelle Kirchentellinsfurt 

                          Kusterdinger Straße, 72138 Kirchentellinsfurt 

                          ( auf der B27 kommend egal ob aus Tübingen oder Stuttgart  

                                Ausfahrt Kirchentellinsfurt nehmen und in Richtung               

                               Kirchentellinsfurt fahren die Shell Tankstelle ist nicht zu 

                               verfehlen ☺  

 

An dieser bitte volltanken die Tourlänge beträgt gute 260 km wir starten von  

dort aus in Richtung Reutlingen – Gönningen wo wir über nicht alltägliche 

Straßen in die Schwäbische Alb hineinfahren… es geht am Roßberg vorbei in 

Richtung Zollern-Alb… nach einer Vesperpause werden wir von dort aus über 

Hochflächen hinab zum Donautal welches wir ein Stück weit durfahren werden 

abschweifen in schöne unbekannte Täler … gegen 12 Uhr werden wir im 

Landgasthof Adler in Oberschmeien Mittag machen (  http://www.landgasthof-

adler.net/unser-restaurant/ ). Anbei ist die Speisenkarte für uns beigefügt , 

welche ihr bitte schon mal durchlesen solltet da wir bei der Vesperpause die 

Essensbestellung durchgeben wollen.  

Nach der Mittagspause fahren wir weiter an Sigmaringen vorbei wo wir den 

Ausblick auf das Schloss Sigmaringen genießen können . es geht dann weiter 

über die höhen und täler der Schwäbischen Alb in Richtung Lautertal welches 

wir kurz kratzen werden aber dann wieder verlassen werden und unsere Tour 

in Richtung Bad Urach fortsetzen werden ….  An der Shell Tankstelle in Bad 

Urach endet unsere Tour gegen ca. 16:30 – 17 :00 wer Lust hat kann dort 

nochmals Stopp auf ein Eis oder eine Tasse Kaffee machen . 

Allen viel Spaß  

Andi + Hubsi 



Karte für den 6. August 
 

Vorspeise 
 

Gemischter Salat       4,50 € 
 
Flädlesuppe         3,80 € 
 

Hauptgang 
 
 

Rehragout an einer Wildpreiselbeersoße 
mit Spätzle und Kroketten     16,50 € 
 
Schwäbischer Zwiebelrostbraten mit Spätzle 16,80 € 
 
Großer gem. Salatteller mit Hähnchenbrust   9,80 € 
 
Käsespätzle mit Allgäuer Bergkäse    8,90 € 
 
Tellerschnitzel mit Pommes frites    9,80 € 
 
Cordon bleu mit Pommes frites         13,80 € 
 
Panierte Hähnchenbrust mit Pommes frites 11,80 € 


