
 
Der Weg ab der Waiblinger Str. ist gut ausgezeichnet, 
 

       P zum Alpengarten

 
 
… und nun noch etwas zum Schmunzeln
 

� Ein Seebadbewohner wird von einem Touristen gefragt:
See eigentlich?" Da kam ein Wanderer des Wegs und sagte: "Kann nicht sehr 
tief sein – die Enten können noch stehen..."

 
 

� Ein schwäbisches Ehepaar wandert durch die Alpen und fällt in eine 
Gletscherspalte. Am nächsten Tag hören sie eine Stimme rufen: Ist da 
jemand? Hier ist das Rote Kreuz. Darauf schreit der Schwabe zurü
gäbet nix 
 

 
� Zwei Wanderer sind kurz vor dem Gipfel, als der eine an einer Kante abstürzt. 

Sein Begleiter schreit ihm hinterher: Ist dir was passiert? Der Bergsteiger 
antwortet: „Nein, ich falle noch.
 
 

 

Anfahrt 

Der Weg ab der Waiblinger Str. ist gut ausgezeichnet,         „zum Alpengarten“

zum Alpengarten 
von Schw. Gmünd 
kommend , über die B 29 
Ausfahrt Schorndorf West, 
in den Kreisverkehr ein
fahren und die 4. Ausfahrt 
Waiblinger Str. raus, danach 
die 2. Abfahrtmöglichkeit 
links in die Steinbeisstrasse 
vor der Fa. Catalent ein
fahren. 
 
von Göppingen kommend
nach Schorndorf Nord bis 
zum Kreisel Waiblinger/ 
Welzheimer Strasse d
Ausfahrt  in die Waib
lingerstr. Nach der Fa. Cata
lent rechts in die Stein
beisstr. einbiegen.

und nun noch etwas zum Schmunzeln 

Ein Seebadbewohner wird von einem Touristen gefragt: "Wie tief ist den der 
Da kam ein Wanderer des Wegs und sagte: "Kann nicht sehr 

Enten können noch stehen..." 

Ein schwäbisches Ehepaar wandert durch die Alpen und fällt in eine 
Gletscherspalte. Am nächsten Tag hören sie eine Stimme rufen: Ist da 
jemand? Hier ist das Rote Kreuz. Darauf schreit der Schwabe zurü

Zwei Wanderer sind kurz vor dem Gipfel, als der eine an einer Kante abstürzt. 
Sein Begleiter schreit ihm hinterher: Ist dir was passiert? Der Bergsteiger 

ich falle noch.“ 

„zum Alpengarten“  

von Schw. Gmünd 
, über die B 29 

Ausfahrt Schorndorf West, 
Kreisverkehr ein-

fahren und die 4. Ausfahrt 
Waiblinger Str. raus, danach 
die 2. Abfahrtmöglichkeit 
links in die Steinbeisstrasse 
vor der Fa. Catalent ein-

von Göppingen kommend  
nach Schorndorf Nord bis 
zum Kreisel Waiblinger/ 
Welzheimer Strasse dann 3. 
Ausfahrt  in die Waib-
lingerstr. Nach der Fa. Cata-
lent rechts in die Stein-
beisstr. einbiegen. 

"Wie tief ist den der 
Da kam ein Wanderer des Wegs und sagte: "Kann nicht sehr 

Ein schwäbisches Ehepaar wandert durch die Alpen und fällt in eine 
Gletscherspalte. Am nächsten Tag hören sie eine Stimme rufen: Ist da 
jemand? Hier ist das Rote Kreuz. Darauf schreit der Schwabe zurück: Mir 

Zwei Wanderer sind kurz vor dem Gipfel, als der eine an einer Kante abstürzt. 
Sein Begleiter schreit ihm hinterher: Ist dir was passiert? Der Bergsteiger 

 


