
 

 Wunderschöne Wanderung zum  Wasserfall „Bad Urach“   

"Deutschlands Schönster Wanderweg 2016" 

 
 

Die Bad Uracher Premiumwanderwege Grafen-steige sind gerade einmal drei Jahre alt und 

schon haben Sie den begehrtesten Preis für Wanderwege in Deutschland gewonnen. Unser 

Wasserfallsteig in Bad Urach ist „Deutschlands Schönster Wanderweg 2016“!  

Eine Expertenjury des „Wandermagazins“ hatte den Premiumwanderweg Anfang des Jahres 

nominiert. Von Anfang Januar bis Ende Juni konnte das Publikum im Internet oder per 

Postkarte abstimmen und den schönsten Wanderweg Deutschlands wählen. Gewählt werden 

konnte zwischen zehn Tagestouren und fünf Weitwanderwegen aus ganz Deutschland. Mit 

knapp 31% der abgegebenen Stimmen hat sich der Wasserfallsteig unter seinen 

Konkurrenten durchgesetzt und in der Kategorie „Tagestouren“ die begehrte Auszeichnung 

für die Schwäbische Alb geholt.  

In dem von der Fachzeitschrift „Wandermagazin“ veranstalteten Wettbewerb haben  

insgesamt 22.162 Wanderfans ihre Stimme abgegeben, so viele wie nie zuvor. Laut 

Wandermagazin hat noch nie ein Weg mit einem so weiten Abstand gewonnen hat. Das 

war nur möglich, weil sich die Bürgerinnen und Bürger Bad Urachs und des Ermstals so 

eifrig an der Wahl beteiligt haben. Wir danken der gesamten Bevölkerung für die engagierte 

Stimmabgabe und sind sehr glücklich, dass wir diesen wertvollen Preis nach Bad Urach 

holen konnten. Wir freuen uns sehr darauf, zukünftig mit Deutschlands schönstem 

Wanderweg Werbung für Bad Urach und die Schwäbische Alb machen zu dürfen.  

 

 

 



 

 

Die Wanderjury urteilte über den Weg wie folgt: „Die 10km kurze intensive Rundwanderung 

bietet alles, was Wanderer begeistert: zwei Wasserfälle, Wegverlauf im Tal, im Hangbereich 

und entlang der Albkante, gigantische Ausblicke (insbesondere am Aussichtsfels Rutschen-

felsen), abwechslungsreiche Wegführung (Waldpfade, Wiesenpfade, Stufen, Feldwege und 

eine sehr gute Beschilderung.“  

Die offizielle Preisverleihung mit Urkunden-übergabe durch das Wandermagazin erfolgt am 

Samstag, 3. September im Rahmen der Wander- und Trekkingmesse „Tour Natur“ in 

Düsseldorf. Die Kurverwaltung Bad Urach wird auf der Messe auch in diesem Jahr wieder 

mit einem Stand vertreten sein und freut sich jetzt bereits auf das zu erwartende größere 

Interesse der Besucher.  

Wir freuen uns, dass Sie Ihren Gästen ab sofort das Wandern auf Deutschlands schönstem 

Wanderweg bieten können und wir hoffen gemeinsam mit Ihnen, dass wir dadurch noch 

mehr Gäste von einem Besuch Bad Urachs und der Schwäbischen Alb überzeugen können. 


