
Rad- und Wanderwoche im Altmühltal in 09.2014 

Der Igstadter Lauftreff verbrachte die diesjährige gemeinsame Urlaubsreise, hervorragend geplant 

und organisiert von Ernst Klein und Hubert Erndt, in Gunzenhausen im idyllischen Altmühltal, wo am 

Samstagnachmittag ein komfortables Vier-Sterne-Hotel mit geräumigen Zimmern und 

hervorragender Küche auf die 21 Personen zählende Gruppe wartete. Das Haus liegt unmittelbar am 

Altmühlradweg und dennoch nur wenige Gehminuten von der historischen Altstadt entfernt. Ein 

üppiges Frühstücksbuffet sorgte morgens für einen gelungenen Start in den Tag, und der modern 

ausgestattete Wellness-Bereich mit Hallenbad und Sauna fand aufgrund der eher herbstlichen 

Witterung ebenfalls regen Zuspruch. Wegen des Regens, der bereits am Nachmittag eingesetzt hatte, 

machten sich nur wenige nach dem Abendessen auf den Weg zu dem etwa zwei Kilometer 

entfernten Altmühlsee, wo das Seefest mit Livemusik und einem eindrucksvollen Feuerwerk 

stattfand. Am ersten Tag wurde bei freundlichem Wetter die längste Radtour der Woche mit einer 

Gesamtlänge von rund siebzig Kilometern unternommen. Über gut ausgebaute Radwege ging es nach 

Weißenburg, wo die Gruppe eine Führung durch die 867 erstmals erwähnte Stadt gebucht hatte. 

Kurzweilige Unterhaltung bot auch der Festumzug anlässlich des Kirchweihfestes; der letzte Wagen 

mit der Nummer 65 sorgte schließlich dafür, dass alle unliebsamen Spuren des bunten Treibens 

wieder beseitigt wurden: Das Kehrfahrzeug der Stadtreinigung. Am nächsten Tag stand die 

Umrundung des Brombachsees und des Altmühlsees auf dem Programm. Die im Altmühlsee 

gelegene Vogelinsel bietet Interessierten die Möglichkeit, seltene Vögel zu beobachten, die hier 

einen ungestörten Lebensraum und sichere Brutplätze gefunden haben. Am Dienstagmorgen ließ 

sich die Gruppe trotz regnerischen Wetters nicht entmutigen und radelte nach Ansbach, dessen 

malerische Altstadt zu einem ausgedehnten Bummel einlädt. Ein Denkmal erinnert an Kaspar Hauser, 

der hier einen geheimnisvollen, nie aufgeklärten Tod starb. Sehr interessant ist eine Führung durch 

die Prunkräume der Markgräflichen Residenz, in der einst die Herren des Fürstentums Ansbach Hof 

hielten. Der Mittwochmorgen war mit strömendem Regen wenig einladend für eine Radtour, so dass 

die Fahrt nach Eichstätt mit dem Zug zurückgelegt wurde. Hier siedelten die Kelten bereits im ersten 

vorchristlichen Jahrtausend, und im Bereich des heutigen Stadtgebietes befand sich in den ersten 

Jahrhunderten nach Christi Geburt eine Römersiedlung. Im 16. Jahrhundert wurde in Eichstätt das 

erste deutsche Priesterseminar gegründet. Der Rundgang durch die Stadt war glücklicherweise bei 

sonnigem Wetter möglich, und am Nachmittag zeigte sich der Himmel wieder von seiner 

freundlichsten Seite, so dass einige noch eine Radrunde um den Altmühlsee drehten und ein paar 

Unerschrockene sogar ein kurzes Bad wagten. Am Donnerstag startete man bei recht viel 

versprechendem Wetter in Treuchtlingen Richtung Fränkische Alb. Das Altmühltal wird hier enger 

und steiler; imposant ragen die „12 Apostel“ genannten Kalksteinfelsen aus den bewaldeten 

Berghängen empor und liefern außergewöhnliche Motive für den Hobbyfotografen. Leider wollte das 

Wetter nicht recht mitspielen und stellte die Regenkleidung auf eine harte Probe. Die Einkehr im „13. 

Apostel“, einem urigen kleinen Café direkt am Radweg, in dem riesige Stücke hausgebackenen 

Kuchens serviert werden, entschädigte für die Unbilden des Wetters. Der Nachmittag zeigte sich 

dann wieder von seiner sonnigen Seite, so dass noch bis Dollnstein weiter geradelt wurde, ehe es 

zurück nach Treuchtlingen ging. Für den nächsten Tag stand eine mit rund 35 Kilometern kürzere 

Etappe – die „Rundtour Storchenradweg“ – auf dem Programm, die wunderschöne Ausblicke auf das 

Altmühltal bietet und – wie der Name verrät – an zahlreichen Storchenhorsten vorbei führt. Die 

Einkehr im Biohof Lüdke in Dittenheim, wo man sich mit frisch gebackenem Kuchen stärkte, 

inspirierte das Programm für den letzten Tag: Eine Dorfführung durch Windsfeld und ein Vortrag 

über den Anbau und die Verwendung von Hanf. Seit 1996 ist in Deutschland der Anbau von 



suchtstoffarmem Hanf – Cannabis sativa – wieder erlaubt und wird im Biohof Lüdke zum Brauen von 

Hanfbier verwendet, das die Gäste im Rahmen der Führung verkosten können. Der dazu gereichte 

Flammkuchen wird mit Dinkelmehl aus eigener Herstellung frisch gebacken. Abends traf man sich 

dann noch zum abschließenden gemeinsamen Abendessen, ehe es am nächsten Morgen im 

strömenden Regen wieder zurück Richtung Wiesbaden ging. 

 


