
ALLING. Heute treffen wir uns zu einer
Rundwanderung von Alling nach Eils-
brunn und zurück. Alling war früher
eine eigene Pfarrei zur Karthause Prüll
gehörend, seit 1666 Filiale von Eils-
brunn. Die Kirche auf einem kleinen
Hügel inmitten des ummauerten Fried-
hofs ist ein schlichter gotischer Bau, das
Hochaltarbild stellt den Kirchenpatron
St. Martin dar; auf dem südlichen Sei-
tenaltar eine Madonna auf der Mondsi-
chel um1600.

Wir parken imOrt anderHauptstra-
ße. Zunächst gehenwir über die Brücke
Richtung Osten und folgen dem Bur-
gensteig an der Kreuzung nach rechts,
immer links der Laber entlang. Man
spürt die kühle und frische Luft, die
vom Fluss ausgeht, rundherum viel
Wald. Unterhalb von Alling befinden
sich heute noch die Gebäude der ehe-
maligen Papierfabrik, die die Familie
Pustet im Jahre 1836 errichtet hat. Das
Haus ist nun restauriert und vermietet.
Es geht jetzt vorbei bergauf nach links
auf den W9 (Grünes Dreieck) in den
Wald hinein. Wir folgen dem W9, Ab-
zweig Stifterfelsen.

DieWälder wurden verkauft

Unterwegs passiert man den Aufstieg
zurHohenWandW10 (Rechteck grün),
vorbei geht es Richtung Eilsbrunn/Et-
terzhausen, hinein in den sehr ange-
nehmen, schattigen und dichtenWald.
Wir treffen wieder auf die Verbindung
W12 (rotes Rechteck) nach Regensburg
Prüfening. Wir bleiben auf dem W9
und befinden uns nun auf dem Weg
der früheren Thurn- und Taxis-Forst-
verwaltung. Laut Karl-Heinz Albert
vom Waldverein wurden dieser und
andere Forste an den Papierfabrikanten
Haindl verkauft, verwaltet heute von
der FörstereiAugsburgNord.

Damit die Langholzfuhrwerke der
Neuzeit fahren können, werden dort

breite Wege angelegt. „Die werden auf-
geschottert, was nicht schön ist. Aber
da werden Wertstoffe rausgeholt, das
muss man akzeptieren“, meint unser
Wanderführer. „Der Besitzer braucht
das Langholz für seine Papierfabrik.
Dummerweise hat man die Fabrik im
Jahr 2001 an einen finnischen Papier-
konzern verscherbelt.“

Endlich verlassen wir den aufge-
schotterten Boden und gehen leicht
rechts der Beschilderung nach in einen
weichen und schmalen Waldboden-
weg. Der Schritt wird gedämpft und fe-
dert leicht nach. Jeder, der so einenWeg
jemals gegangen ist, wird den Unter-
schied bemerken. Eine Wohltat! An ei-
nem verfallenen Bankerl links in den
Wald führt uns Albert zu einer über-
dachten Stelle, an der man sich bei Ge-
witter unterstellen kann. Immer dem
SchildW9 entlang gelangenwirwieder
auf eine freie, gemähte Wiese. An ein
paar großen Baumstämmen geht es
links ab,W11 (grünesRechteck).

Schwieriger Kletterfelsen

Beim nächsten Bankerl mit Aussicht
steigen wir vorsichtig recht steil nach
unten über einen abschüssigen Weg
(Bärenhöhle W11). Jetzt gelangen wir
zu der eindrucksvollen Felsformation
Stifterfelsen, der als Kletterfelsen im
Kletterführer Frankenjura Süd aufge-
führt ist. Bis zum 9. Schwierigkeitsgrad
kann man hier auf den Touren „Bären-
flucht“ direkt über der Höhle und
„FluchderKaribik“ klettern.

Dies ist unser Wendepunkt. Entwe-
der steigtman direkt sehr steil vom Fel-
sen ab Richtung Laber oder geht ein
Stück zurück und links auf einem aus-
getretenen Pfad nach unten zum Fluss.
Eine Alternative wäre, den W24 (rotes
Dreieck) rechts in Richtung Schönho-
fen/Eichhofen zu wandern. Wir gehen
den gleichen Weg nach links wieder
Richtung Alling parallel zur Laber vor-
bei an dem E-Werk Oberalling sowie
dem verfallenen Stifterhäusl (benannt
nach dem früheren Bewohner) und tre-
tennachder kleinenBrücke auf eine of-
feneWiese. Ein schmaler Pfad erwartet
uns links der Laber. Wir kreuzen den
Labertalradweg, der an der Straße ent-
langführt und kommen zufrieden zu-
rück zum Ausgangspunkt. Mit der Li-
nie 26/27 des RVV gelangt der Wande-
rer andenStartpunkt.

Erlebnis an der schwarzen Laber
FREIZEIT Eine Rundwan-
derung ermöglichen die
Wege zwischen Alling
und Eilsbrunn. Mit da-
bei: Stifterfelsen und Bä-
renhöhle.
VON ANDREA LEOPOLD

Wanderleiter Hermann Grötsch vor der Tafel am Anfang der Rundwanderung. Sie informiert über die Geschichte von
Alling. FOTO: ANDREA LEOPOLD

VORBEREITUNG

Wanderführer:Der „Wanderführer
für die Umgebung vonRegensburg
11.Auflage“mitWanderkarte vom
Verlag Friedrich Pustet Regensburg
wird derzeit überarbeitet und aktua-
lisiert und erscheint im erstenQuar-
tal 2021 in neuer Auflage .

Internet:www.waldverein-regens-
burg.de ist dieWebsite der Sektion
desBayerischenWaldvereins e.V.
Downloads derWanderwege stehen
abMärz des kommenden Jahres
zur Verfügung.

QUELLE:WV-REGENSBURG I MZ-INFOGRAFIK
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IN KÜRZE

Sicherheitstraining
für Böllerschützen

Abgabetermine
für Bauanträge

UNDORF.AmFreitag ab 16.30Uhr fin-
det ein Sicherheitstrainingder Böller-
schützender SG „Alte Linde“naheder
neubepflanzten Streuobstwiesehinter
derMittelschule statt.

Rathaus Laaber
öffnetwieder
LAABER/BRUNN.Nachvorheriger tele-
fonischerTerminvereinbarung sind ab
sofortwieder alle Behördengänge im
Rathaus Laabermöglich.DasTragen ei-
nesMundschutzes ist verpflichtend.

HEMAU.DieBauverwaltungder Stadt
bittet umrechtzeitigeAbgabe der Bau-
anträgeund -anfragen (mindestens
achtTage vor dernächsten Sitzungdes
Bau- undUmweltausschusses), umdie
erforderlicheVorprüfungundVorberei-
tungvornehmenzukönnen.Nächste
Sitzungdes Bau- undUmweltausschus-
ses ist am1. September.Dafür sindkei-
neAbgabenmehrmöglich. Für die dar-
auffolgende Sitzung am6.Oktober ist
der letzteAbgabetermin amMontag,
28. September. Bauanträgewerdennur
bearbeitet und imAusschuss behan-
delt,wenndieUnterlagenvollständig
vorliegen.

Mo-Fr: 9.00-18.30 Uhr
Sa: 9.00-18.00 Uhr

CHAMMarktplatz 11
Tel. 09971/408-0

BAD KÖTZTING Schirnstr. 1
Tel. 09941/9067-0 freyerleben.de

SCHWANDORF Friedrich-Ebert-Str. 53
Tel. 09431/3033

SSV
FINALE

1 Teil

-10% -15%
2 Teile

-20%
3 Teile

-25%
5 Teile

* Unsere Kinder-Etage finden Sie in Cham,
Trachtenmode in Bad Kötzting.

Sammeln Sie Ihre reduzierten Sommerartikel aus den Abteilungen*:

DAMEN | HERREN | BABY & KINDER
WÄSCHE | SCHUHE & TASCHEN | TRACHTEN

Nur noch bismorgen!
Sichern Sie sich jetzt
EXTRA RABATTE
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