
26. 0ktober 2017
Wanderung auf dem Sulztalweg

Auf der Autobahn fuhren wir bis Kinding und dann durch das leider an diesem Tag etwas 
neblige Altmühltal bis Beilngries. Hier begann unsere Wanderung durch das Sulzbachtal.

Vorbei am mäandern-
den Sulzbach bis zu 
den Schautafeln des
Fischereivereins.

Eine kleine Marienkapelle lädt zum 
Ausruhen ein, denn ab jetzt ging es
ziemlich bergan, was für die „kleine
Gruppe“ eine Herausforderung war.
Aber nach ca. einer Stunde er-
reichten wir Biberbach. Der Bus 
stand schon bereit, um die „kleine 
Gruppe nach Berching zu bringen.
Für die „große Gruppe war noch ein 
Fußmarsch bis zum Kloster Plank-
stetten angesagt. Nachdem der Bus 
noch nicht bereit stand, kauften 

einige im Bioladen des Klosters Brot 
und Kuchen ein, andere besichtigten die Klosterkirche der Benediktinerabtei.
Als der Bus dann ankam, konnte auch die „große Gruppe“ nach Berching fahren, um dort 
im Gasthaus „Zur Gewürzmühle“ das Mittagessen einzunehmen. Zuerst feierten wir aber 
noch den schon länger zurückliegenden Geburtstag von Oswald, unserem fleißigen 
Mitwanderer. Wir tranken gerne auf sein Wohl und gratulierten ihm.

Jetzt musste aber noch eine
kleine Wanderung von der
Bootsanlegestelle über die Brücke
zum gegenüberliegendem Ufer
gemacht werden. 

←Kloster
Plankstetten  
→Berching



Im Gasthaus wurden wir schon erwartet und wurden auch
schnellstens mit Getränken und gutem fränkischen Essen
versorgt. Besonders schmeckte hier das dunkle Bier aus
der Lengenfelder Brauerei Winkler. Schon die restaurierte
Eingangstür zeigte den liebevollen Umgang der Besitzer mit
Gebrauchsgegenständen und sonstigen Artikeln aus der früheren 

Bauernkultur.
Zurück an der Bootsanlegestelle gab Mitwanderin Gerda einen Verdauungsschnaps aus, denn sie 
feierte kürzlich einen halbrunden Geburtstag und wollte auch mit uns feiern. Wir gratulierten iihr 
und genossen den vorzüglichen „Schnaps“ und auch die „Salzstaengel“

.Gestärkt ging es zurück mit dem Bus nach 
Plankstetten, um von dort bis Berching zu 
wandern.
Diese Nachmittagswanderung war doch noch 
ein bißchen anstrengend. Wir mussten eine 
ziemliche Höhe überwinden. Oftmals hatten 
einen herrlichen Ausblick auf den neuen Kanal 
und die umliegenden Altmühldörfer. Am 
Krügerloch wurden wir informiert über die 
Höhlenbewohner einer sehr viel früheren Zeit. 

Der Bus holte uns dann vor Berching ab und brachte uns nach Beilngries zur Hafengaststätte.
Hier ließen wir uns echte italienische Pizza aus dem Pizzaofen schmecken. Lange konnten wir uns
in der gemütlichen Gaststube nicht aufhalten, denn unser Wanderwart mahnte bald zur Heimfahrt.
Ohne Stau kamen wir dann gegen 20 Uhr in Schwabach an. Es war wieder ein von unserem 
Wanderwart Herbert Bub gut organisierter Wandertag. E.T.

im Separee „Ch .W.Gluck“ Zimmer
wir feiern mit Gerda Kirche Kloster Plankstetten


