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UrlaUb Daheim
BayeRIscheR JuRa

WarUm in Die Ferne reisen, 
Wenn Das GUte lieGt so 
nah?
Der Bayerischen Jura - Willkommen im Felsenreich: 
zwischen Neumarkt - Kelheim - amberg und Regensburg

ein KlassiKer: Der FünF-Flüsse-raDWeG
eine Tour auf dem Fünf-Flüsse-Radweg wird stetig be-
gleitet vom leisen Plätschern des Wassers. Kein Kilometer 
gleicht dem anderen, denn die Kulisse der Flusstäler von 
Donau, altmühl, Pegnitz, Vils und Naab wechselt stetig. 
auf 305 Kilometern lernt man auch die städte Regens-
burg, Kelheim, Neumarkt, Nürnberg und amberg kennen. 
Wer gemütlich radelt, benötigt fünf Tage. am Wegesrand 
liegen beeindruckende Naturdenkmäler, bezaubernde 
Gaststätten und nicht zuletzt die zum uNescO-Welter-
be gekürte mittelalterliche altstadt Regensburgs mit 
stadtamhof, dem Dom st. Peter und der berühmten stei-
nernen Brücke. auch das Naturdenkmal Donaudurch-
bruch streift man. hier lohnt sich ein abstecher zum 
ältesten Kloster Bayerns, dem Kloster Weltenburg, samt 
einkehr. Zwischen Kelheim und Dietfurt an der altmühl 
kommt man an der größten Bergkristallgruppe der Welt 
vorbei, die im Kristallmuseum Riedenburg ausgestellt ist 
und in Dietfurt befindet sich die noch einzig laufende 
Mühle im altmühltal. Über das grüne Kloster Plankstet-
ten erreicht man Berching, ein mittelalterliches Kleinod, 
das noch einen geschlossenen stadtmauerring aufweist. 
Dann geht die Fahrt weiter entlang des fast 175 Jahre al-

ten Ludwig-Donau-Main-Kanals. In Neumarkt bieten das 
Museum Lothar Fischer oder das Museum für historische 
Maybach-Fahrzeuge außergewöhnliche Kulturabstecher. 
Weiter geht es am alten Kanal Richtung Nürnberg.
Nach dem Besuch im fränkischen Nürnberg geht der Weg 
entlang der Pegnitz in den Landkreis amberg-sulzbach. 
Beachtenswert sind die zahlreichen hammerschlösser 
an der Vils. ausgedehnte Wälder, heckenreiche hügel, 
Buchen bestandene Dolomitkuppen und wundervolle 
Wacholderheiden prägen den Naturpark hirschwald. Der 
Radweg verläuft zurück nach Regensburg idyllisch durch 
den Künstlerort Kallmünz, bekannt du den Maler Kandins-
ky und am Kloster Pielenhofen sowie an der Wallfahrtskir-
che Mariahilf in Mariaort vorbei. 

Unser Tipp für UrlaUb daheim am 
fünf-flüsse-radweg:
entdecken sie den malerischen radweg auf einer seiner 17 
zusätzlichen rundtagestouren.  

mitten im herzen bayerns verbinDet 
Der JUrasteiG sieben täler traUmroUte 
im bayerischen JUra

Nur wo Du zu Fuß warst, da warst Du wirklich! – und wer 
das einzigartige Landschaftsgebiet des Bayerischen Jura 
und seine schönheiten genau erkunden will, der sollte 
die Region zu Fuß erwandern. als highlight gilt der Qua-
litätsweg Jurasteig. eingebettet in die unverwechselbare 
Juralandschaft führt der auf 237 Kilometern angelegte 
Rundwanderweg durch die idyllischen Flusstäler und aus-
sichtsreichen anhöhen von Donau, altmühl, Weißer und 
schwarzer Laber, Lauterach, Vils und Naab. 
Die 13 etappen, die durch die vier Landkreise Kelheim, 
Neumarkt in der Oberpfalz, Regensburg und dem am-
berg-sulzbacher Land verlaufen, garantieren eine ab-
wechslungsreiche und naturnahe Landschaft. Zu den 
highlights der Naturschönheiten gehören das Natur-
schutzgebiet „Weltenburger enge“ ebenso wie der alpine 
steig bei schönhofen, die »Bayerische Toskana« des Lau-
terachtals und das Deusmauer Moor. Das bekannte Be-
nediktinerkloster Weltenburg am Donaudurchbruch, die 
Wallfahrtskirche habsberg, die Burgruine hohenburg und 
das malerische Kallmünz, bekannt du den Maler Kandins-
ky sind lohnende abstecher. 

Neben der zertifizierten hauptroute bieten sich im Jura-
steig-Wegenetz 18 schlaufenwege als zusätzliche Rund-
wanderwege an. sie führen zu Tropfsteinhöhlen, antiken 
Kulturstätten, Klöstern und immer wieder neuen, unge-
ahnten Kulissen. sie unterscheiden sich hinsichtlich Län-
ge, höhenmeter und anspruch, so dass jeder Wanderer 
die für ihn passende Tagestour wählen kann. 

Unser Tipp für UrlaUb daheim am JUrasTeig:
entdecken sie den traumhaften Jurasteig auf einer seiner 
18 zusätzlichen Tagesschlaufen.

eine tour auf dem Fünf-Flüsse-radweg oder  Jurasteig 
lässt sich bequem von zuhause vorbereiten und planen: 
interessierte finden auf den beiden Webseiten interak-
tives Kartenmaterial, höhenprofile und Gastgeberinfor-
mationen. 

Kostenloses Prospektmaterial können sie hier bestellen:

www.fuenf-fluesse-radweg.info
www.jurasteig.de


