
In 2017 wurden 11 Wanderungen (Busfahrten), 2 Extra-Touren mit Pkw-Fahrgemeinschaften durchgeführt 
und von Sigrid Hagn eine Wanderwoche in Gerlos organisiert. Dank des regen Interesses waren die 
Busfahrten fast immer ausgebucht. 
 
22.02.2017 Winterwanderung von Attenzell nach Kipfenberg  
Wir haben mal wieder Glück mit dem Wetter, am Wochenende zuvor waren die Wege teilweise noch vereist 
gewesen. Von Attenzell machten wir uns auf den Weg Richtung Norden zum Waldrand. An einer Kreuzung 
im Wald bog die 1. Gruppe zur Burg Arnsberg ab und ging über den Mühbuck und am Michelsberg entlang 
hinunter nach Kipfenberg zum Mittagessen im Gasthof zur Post. Die 2. Gruppe nahm den direkten Weg 
durchs Birktal. Nachmittags gingen wir von Böhming auf einem Pfad am Waldrand entlang nach Kipfenberg 
und über die Wiesen an der Altmühl bis Grösdorf, dort über die Brücke, bei der Karstquelle “Grüner Topf” 
wieder hinauf zum Waldrand und oberhalb der Häuser zurück zum Marktplatz in Kipfenberg. 
 
29.03.2017 Frühlingswanderung auf Höhenwegen über Eichstätt   
Bei sonnigem Wetter starteten wir zu unserer Wanderung in Wasserzell. Auf stetig steigendem Pfad 
erreichten wir die Anhöhe und gingen mit Blick auf Kloster Rebdorf und den Blumenberg zur Willibaldsburg. 
Den Burghof betraten wir durch eine Ausfallpforte und stiegen dann auf dem Mondscheinweg hinab nach 
Marienstein, von dort auf dem Altmühltal-Panoramaweg hinauf zum Café Schönblick und weiter mit Blick auf 
Eichstätt, die Willibaldsburg und den Frauenberg durch den noch lichten Laubwald vorbei an den 
aufblühenden Frühlingsboten durchs Buchtal in die Stadt. Nach der Mittagsrast im Gasthof Krone ging es 
über Prinzensteig, Kanapeeweg und Petersleite hinauf zur Frauenbergkapelle und auf dem Wallfahrerweg 
wieder hinab nach Wasserzell. Insgesamt ein herrlicher Frühlingstag mit tollen Ausblicken bei klarer Sicht 
auf die umliegenden Höhen und das Altmühltal. 
 
26.04.2017 Wanderung am Hesselberg (Mittelfranken) 
Für diesen Wandertag waren niedrige Temperaturen und starke Niederschläge angekündigt, der Bus war 
trotzdem voll besetzt! Auf der Fahrt nach Wittelshofen setzte schon hinter Eitensheim Schneetreiben ein und 
nahm während der Fahrt weiter so zu, dass wir den Hesselberg zunächst nicht zu sehen bekamen. Wir 
starteten unsere “Wintertour” im April vom Parkplatz Schieferbruch, dort erläuterte uns Dr. Peter Knoth einige 
Fundstücke aus den verschiedenen Schichten des Jura, die er bei der Vorgehtour aufgesammelt hatte. Auf 
dem Geologischen Lehrpfad gingen wir über die verschneiten Streuobstwiesen in die Waldregion des 
Hesselbergs, hier bogen sich Bäume und Sträucher unter der zunehmenden Schneelast und versperrten uns 
manchmal den Weg. Auf den Aufstieg zum Gipfel verzichteten wir und querten am unteren Rand der 
Trockenrasenhänge, im mittlerweile knöchelhohen Schnee, bis unterhalb der Osterwiese und gingen dann 
zur Mittagsrast nach Gerolfingen im Brauereigasthof Rötter. Nachmittags wanderten wir im leichten 
Nieselregen von Heidenheim auf dem E8 entlang des Hahnenkamms zur Steinernen Rinne bei Wolfsbronn, 
wohl die bekannteste der 6 Steinernen Rinnen im Landkreis Weißenburg. 
 
24.05.2017 Bergwanderung von Klais auf den Hohen Kranzberg 
An diesem Tag nahmen die beiden Gruppen, bei zunächst noch bedecktem Himmel, sehr unterschiedliche 
Wege von Klais nach Mittenwald. Die 1. Gruppe verließ den Bus bei der Mautstation an der Straße nach 
Elmau und stieg zunächst über Forststrassen entlang des Roßgrabens und später auf Pfaden durch 
Almwiesen zum Gipfel des Hohen Kranzbergs auf. Die Aussicht vom Gipfel auf Soierngruppe, Karwendel 
und Wettersteingebirge war durch die niedrige Wolkendecke (~ 1900 m) leider eingeschränkt. Erst nach dem 
Mittagessen hatten wir von der St.-Anton-Hütte bei Sonnenschein freien Blick auf die umliegenden Gipfel. 
Am Lautersee trafen wir bei der Kapelle Maria Königin die 2. Gruppe, die von Kranzbach über Elmau entlang 
des Ferchenbachs und Ferchensees zur Rast in der Lauterseealm gewandert war. Gemeinsam stiegen wir 
durch das Leinbachtal mit seinen Wasserfällen hinunter nach Mittenwald. 
 
28.06.2017 Wanderung in der Fränkischen Schweiz bei Muggendorf 
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Geplant war eine Bergwanderung am Riedberger Horn, die Wetteraussichten passten aber nicht zu unserem 
Vorhaben, daher wurde eine Wanderung in der Fränkischen Schweiz durchgeführt. 
Wir starteten in Doos an der Mündung der Aufseß in die Wiesent. Kaum hatten wir den Bus verlassen, setzte 
Nieselregen ein. Wir folgten dem vom Verkehr unberührten unteren Aufseßtal bis zur Kuchenmühle und 
stiegen auf einem von Felsformationen gesäumten Weg durch Buchenwald nach Albertshof auf. Mittlerweile 
hatte teils heftiger Dauerregen eingesetzt. Gruppe 2 ging auf direktem Weg nach Muggendorf in den 
Goldenen Stern. Gruppe 1 machte sich über Neudorf auf den Weg zum 1. Höhlenbesuch an diesem Tag, 
zunächst durch offenes Gelände und dann durch Laubwald oberhalb des Wiesentals. In der Rosen-
müllerhöhle entdeckten wir im Schein unserer Lampen verschiedenste Tropfstein- und Sinterformationen, 
fasziniert vom Anblick blieben wir länger als geplant. Wieder draussen, hatte es aufgehört zu regnen. Nach 
dem Mittagessen brachte uns der Bus zum Einstieg zur Riesenburg, einer Versturzhöhle von über-
wältigendem Ausmaß. Über zahlreiche Treppenanlagen, die 1830 anlässlich des Besuchs von Ludwig I. 
eingebaut wurden, erkundeten wir die verschiedenen Ebenen und gelangten auf die Höhe bei Engel-
hardsberg. Dort wartete der Bus. Gruppe 1 ging weiter auf dem Frankenweg durch die Oswaldhöhle, einer 
Durchgangshöhle, hinab zum Treffpunkt in Muggendorf. Auf der Heimfahrt kamen wir durch Tüchersfeld, das 
mit seinen Felsformationen und Fachwerkhäusern als Symbol für die Fränkische Schweiz gilt. 
 
26.07.2017 Wanderung im Lindertal bei Oberammergau 
Geplant war eine Bergwanderung zum Pürschlinghaus, aber der Dauerregen verhinderte dieses Vorhaben. 
Stattdessen begannen wir die Tour mit einem Besuch der Basilika des Klosters Ettal. Anschließend starteten 
wir in Oberammergau unterhalb des Kofel entlang der Ammer zu einer Wanderung ins Lindertal nach 
Graswang. Der Weg führte über den Sattel beim Dottenbichl ins Ettaler Weidmoos und weiter über den 
“Sonnenweg” zu unserer Einkehr auf der Gröblalm. Unterwegs konnten wir die steigenden Wasserstände 
beobachten. Da der Regen nicht nachließ, fuhren wir nach einer ausgiebigen Mittagspause nach Hause. 
 
30.08.2017 Bergwanderung auf die Chiemgauer Hochplatte 
Bei klarem Himmel traten wir noch vor Sonnenaufgang unsere Fahrt in den Chiemgau an, über den Wiesen 
waberten schon herbstliche Nebelschwaden. Wir waren mit die ersten Fahrgäste der Hochplattenbahn und 
konnten so unseren Aufstieg noch bei mäßigen Temperaturen bei der Staffn-Alm beginnen. 
Gruppe 1 stieg auf einem schattigen Pfad durch den Wald auf der Ostseite des Friedenrath zum Sattel 
zwischen Haberspitz und Hochplatte auf. Hier begegneten wir Gruppe 2, die auf dem Fahrweg an der 
Plattenalm vorbei aufgestiegen war und auf unserem Aufstiegsweg zur Mittagseinkehr bei der Staffn-Alm 
abstieg. Vom Sattel aus offenbart sich der unterschiedliche Charakter der benachbarten Gipfel, die hellen 
Felswände der Kampenwand über grünen Almwiesen und Latschenfeldern und die Hochplatte als grüne 
Pyramide, mit Latschenfeldern und Almwiesen bedeckt. Beim Gipfelaufstieg forderten Sonne und Hitze ihren 
Tribut und der teils noch feuchte, rutschige Steig erhöhte Aufmerksamkeit. Der Rundumblick vom Gipfel war 
überwältigend, im Norden der Chiemsee, im Osten der Hochgern, im Süden das Tal der Tiroler Ache und 
das Kaisergebirge, im Südwesten der Geigelstein und im Westen die schroffen Wände der Kampenwand. 
Im Dunst glitzerten die Gletscher am Alpenhauptkamm. Das gute Wetter hatte zahlreiche Wanderer 
angelockt, die uns nun beim Abstieg entgegen kamen. Auch auf der Piesenhauser Hochalm herrschte 
Hochbetrieb, bei zünftiger Almbrotzeit genossen wir die Aussicht nach Süden. Auf dem Fahrweg über den 
Sattel beim Haberspitz machten wir uns auf den Rückweg zur Bergstation des Lifts, mit etlichen Ausblicken 
über Chiemsee und Hochgern.  
 
27.09.2017 Wanderung durch die Schwarzachschlucht und Weinbergführung bei Ipsheim 
Von der Autobahnraststätte Nürnberg-Feucht erreichten wir mit wenigen Schritten den Ludwig-Main-Donau-
Kanal und den Brückkanal über die Schwarzach, dem größten noch erhaltenen von ursprünglich 10 Brück-
kanälen. Der Morgennebel hing noch in den Bäumen, wurde aber bald von der Sonne aufgelöst. Wir folgten 
dem leicht ansteigenden Kanal auf dem Treidelweg bis zur Schleuse 52, dort bogen wir nach 
Schwarzenbruck ab, um ins Tal der Schwarzach zu gelangen. Zuerst noch durch weiten Talgrund erreichten 
wir bald die vom Wasser der Schwarzach in den Burgsandstein geschnittene Schlucht mit ihren vielfältig 
geformten Felswänden und Brandungshöhlen. Als erstes passierten wir die Gustav-Adolf-Höhle, hier wohnte 
der Schwedenkönig, nach einem Gefechtssieg im 30-jährigen Krieg, 1632 einer Predigt des Nürnberger 
Pfarrers Cornelius Mareius bei. Bei Gsteinach versperrte uns kurz ein Flusskraftwerk (Bj. 1924) den Weg 
durchs Tal, dann gelangten wir durch einen engen Durchschlupf in die Karls-Höhle und weiter auf Stegen an 
Felsen entlang zum Ausstieg aus der Schlucht beim Brückkanal.  
Nach dem Mittagessen in Burgthann fuhren wir nach Ipsheim. Der Winzer Karl Riedel erwartete uns bei der 
Burg Hoheneck zur Führung durch die Weinberge. Nach ausführlichen Erläuterungen zu den Rebsorten und 
der Arbeit im Weinberg klang die Tour mit Vesper und Weinprobe im Weingut aus. 



 

Senioren-Wandergruppe Rückblick Wanderjahr 2017 Seite 3 von 3 

 
25.10.2017 Wanderung von Riedenburg durch die Klamm bei Einthal nach Prunn  
Nach einer kurzen Busfahrt durch die herbstliche Landschaft stiegen wir in Riedenburg beim ehemaligen 
Bahnhof aus. Auf dem Altmühl-Panoramaweg machten wir uns durch das Naturschutzgebiet “Klamm und 
Kastlhäng” mit seinem bunt gefärbten Laubwald, hauptsächlich Buchen und Ahorn, auf den Weg zur Klamm. 
Laub und Wege waren noch feucht und rutschig vom Tau, daher wich ein Teil der Gruppe auf den Uferweg 
aus. Der Weg durch die Klamm wurde bereits 1869 von Revierförster Rohrmüller initiiert, leider hat der “Zahn 
der Zeit” an den Treppen mittlerweile deutliche Spuren hinterlassen. Mit Aufmerksamkeit und gegenseitiger 
Hilfestellung hielten uns diese Erschwernisse, u. a. ein erst kürzlich auf den Weg gestürzter Baum, nicht auf. 
Allmählich setzte sich die Sonne durch und verlieh den bizarren, teils bemoosten Felsnadeln in Verbindung 
mit dem bunten Herbstlaub eine besondere Anmutung. Zwischendurch gab es immer wieder Ausblicke auf 
die gegenüber auf einem Felsporn thronende Burg Prunn. Vorbei an der Einthaler Kapelle und über die 
Brücke kamen wir nach Nußhausen, hier teilte sich die Gruppe abermals, die einen gingen direkt im Tal zum 
Gasthof, die anderen stiegen vorbei am Fuß des mächtigen Burgfelsens zur Burg Prunn auf und hatten von 
dort den Blick auf das Felslabyrinth der Klamm im Wald gegenüber und bis zur Rosenburg über Riedenburg.  
Nach dem Mittagessen genossen wir die wärmende Herbstsonne auf unserem Weg am Waldrand entlang 
nach Riedenburg.  
 
22.11.2017 Wanderungen um Altomünster  
Unter strahlend blauem Himmel starteten wir zu unseren Wanderungen um Altomünster im Dachauer Land. 
Der Ursprung der Ortschaft geht auf die Gründung eines Klosters durch St. Alto zurück.  
Am Vormittag gingen wir durch die hügelige Landschaft zur Alto-Quelle im Alto-Forst. Die herbstlichen Farben 
strahlten im Sonnenschein. Beim Rückweg konnten wir von einer Anhöhe über Altomünster hinweg einen 
Blick auf die Alpen werfen. Im Ort angekommen statteten wir der Klosterkirche “St. Alto und St. Brigitta” einen 
kurzen Besuch ab. 
Nach der Mittagsrast im Brauereigasthof Maier Bräu verliessen wir den Ort zu einer Wanderung durch eine 
mehr von der Landwirtschaft geprägte Hügellandschaft, Äcker, Wiesen und Waldstücke im Wechsel. Von 
den Anhöhen konnten wir im Südosten schneebedeckte Gipfel am Horizont erkennen und später noch einmal 
einen Blick auf die Zugspitze bis zu den Allgäuer Alpen. Auf dem Rückweg durchquerten wir den ehemaligen 
Klosterbezirk, den höchsten Punkt des alten Ortskerns. Während der Heimfahrt erlebten wir einen 
Sonnenuntergang mit beeindruckendem Farbenspiel. 
  
06.12.2017 Wanderung nach und um Tettenwang  
Nach ein paar verregneten Tagen hatten wir Glück mit dem Wetter. Der Bus setzte uns beim Wacholdertal 
zwischen Berghausen und Hexenagger ab. Auf aufgeweichtem Weg gingen wir zwischen dem mit Wacholder 
durchsetzten Trockenrasenhang und Äckern und Wiesen im Talgrund hinunter ins Schambachtal und auf 
dem Radweg Richtung Altmannstein. Bald überquerten wir den Schambach und erreichten das 
Naturschutzgebiet Kreutberg mit seinen ausgedehnten Trockenrasenflächen. Hier war auch eine Schafherde 
zur Pflege dieses Landschaftbildes unterwegs. Auf dem Fahrweg hinauf zur Hochfläche und nachdem wir 
ein Waldstück passiert hatten, sahen wir erstmals unser Ziel. Noch einmal hinab ins Wolfstal und dann auf 
dem folgenden Höhenrücken in den Ort hinein zur Mittagspause beim “Gaulwirt”. 
Nachmittags verliessen wir den Ort vorbei an Hopfengärten Richtung Süden zum Limes, wandten uns auf 
dem Limesweg nach Osten bis Laimerstadt und kamen von dort übers Höllfeld wieder zurück nach 
Tettenwang. 
 
Gefreut hat mich, dass selbst widrigstes Wetter bei den Wanderungen im April, Juni und Juli die Stimmung 
in der Senioren-Wandergruppe nicht trüben konnte.  
Herzlichen Dank an alle, dass Sie durch Achtsamkeit und Hilfsbereitschaft zum unfallfreien Gelingen der 
Wanderungen beigetragen haben. 
 
Für die Unterstützung mit Rat und Tat bei der Durchführung der Wanderungen bedanke ich mich ganz 
besonders herzlich bei  
Sigrid Hagn, Renate Knoth, Bärbel Pecher und Dieter Reiber. 
 
Ehrenfried Frinken 
Senioren-Wanderwart 


