
28. Mai 2015
Wasser- und Mühlenweg

Dieser Wanderweg führt entlang der “Weißen Laaber“. Die Landschaft hat hier ihre 
Ursprünglichkeit erhalten, ein unverbauter, teilweise stark mäandrierender Gewässerlauf, 
intakte Auenlebensräume, zahlreiche Sonderbiotope wie Zwischenmoore und Quellen und
ein großer Artenreichtum an Tieren und Pflanzen sind hier noch anzutreffen..
Die erste Etappe auf diesem wunderschönen, leicht begehbaren Wanderweg von der 
Sippelmühle zur Biermühle hatten wir schon kennengelernt. Diesmal nahmen wir uns die 
Strecke von der Erbmühle bis Dietfurt vor. 

An der Erbmühle begann unsere Wanderung. Leider ist
dieser historische Gasthof nicht mehr in Betrieb. Man 
konnte hier geschmackvollen Rinderbraten, der hier 
gezüchteten Wasserbüffel, essen. 



Die erste „kleine Gruppe“ wanderte zusammen mit der „großen Gruppe“ bis Staadorf, 
einem kleinen idyllischen Ort, um hier in den Bus einzusteigen. Da wir nur entlang des 
Flusses wanderten, konnten die etwas rüstigeren der „kleinen Gruppe“ noch bis Unterbürg
wandern, sie hatten dann etwa sechs Kilometer zurückgelegt. Für die restliche, fitte 
Gruppe ging es nun weiter bis Dietfurt. Wir legten jetzt ein schnelleres Tempo ein, denn es
war bereits Mittagszeit und wir hatten alle schon Hunger. Als wir dann endlich um 13.30 
Uhr in Dietfurt ankamen, hatten wir insgesamt 14 km zurückgelegt. Im Gasthof „Stirzer“ 
warteten schon unsere Mitwanderer der „kleinen Gruppe“. Im Biergarten wurden wir 
schnell mit „Winkler-Bräu“ Bier und geschmackvollem Essen mit Zutaten aus der Region 
versorgt. Hier konnte man auch Braten vom Wasserbüffel und natürlich Forellen aus der 
Laaber genießen.

Nach dem Essen besichtigten wir die letzte noch laufende 
Mühle im Altmühltal. Wir wurden in der historischen Mühle 
vom Müllermeister persönlich über die Arbeit eines Müllers in 
der früheren und auch in der neuen Zeit informiert.
Diesmal lud uns Wanderfreundin Hanne Lichtblau zu einem 
kleinen Umtrunk ein. Sie feierte erst kürzlich einen runden 
Geburtstag.

  Dietfurt mit Chinesenbrunnen

Bald ging es wieder zurück zur Erbmühle. Im
„Forellenhof“ ließen wir bei Kaffee und Kuchen
und mancher mit einer Brotzeit und Bier den Tag
ausklingen.
Wieder hat uns unser Wanderwart Herbert einen
gut organisierten Tag mit schöner Wanderung in
der Natur und Besichtigung der Mühle, nach dem
Motto „Wandern und Kultur“ beschert.
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