
Etappe 1: Erlangen -> Dinkelsbühl 

Die erste Etappe, die es zu bezwingen gilt, ist die 110 km lange Strecke von 

Erlangen nach Dinkelsbühl mit 1359 Höhenmetern, die uns einen Teil des 

Freistaates durchqueren lässt, selbstverständlich Richtung Frankreich. 

 

Als Auftakt geht es zuerst in Mittelfrankens Hauptstadt Ansbach, wo wir in 

unserem Bezirksrathaus zu Mittagessen werden. Neben dieser kleinen Feier 

bietet Ansbach eine ganze Reihe von sehenswerten Plätzen,  die in der vor über 

1200 Jahren beginnenden Geschichte Ansbachs entstanden sind. Das 

Adelsgeschlecht der Hohenzoller, das besonders jedem Nürnberger bekannt 

sein sollte, erwarb 1331 die Stadt Ansbach. Durch diesen Kauf bekam Ansbach 

mehr Bedeutung und beeinflusste die Entwicklung der Stadt enorm. 

Zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges begann der Ausbau der Residenz Ansbach. 

Sie wurde über 300 Jahre immer wieder umgebaut bis zu dem Resultat, das 

heute im Herzen der Stadt besichtigt werden kann und mit Sicherheit einen 



Abstecher wert ist. Neben der beherbergten Regierung Mittelfrankens bietet 

sie einen schönen Hofgarten mit einer Orangerie aus dem 16 Jahrhundert. 

 

Als weiteres Ziel dient uns die St. Gumbertus Kirche, die wohl nahezu genauso 

alt ist wie die Stadt selber. Das ehemalige Kloster gilt mit seinen drei Türmen 

als Wahrzeichen Ansbachs und kann als Ausgangspunkt für die Besichtigung 

weiterer sehenswerter Bauwerke genutzt werden wie die am Martin-Luther-

Platz liegende St. Johannis Kirche. Nach einer hoffentlich ausgiebigen 

Besichtigung Ansbachs setzen wir die Reise fort nach Dinkelsbühl. 

Auch diese Stadt hat eine weit 

zurück reichende Geschichte. 

Die erste Bebauung war eine 

kleine Festungsanlage an einer 

Kreuzung zweier wichtiger 

Handelsruten. Durch die 

günstige Lage entwickelte sich 

Dinkelsbühl zu einer wichtigen 

Handelsstadt bis sie im 13 Jh. zu 

einer Reichsstadt mit vielen 

Privilegien wurde. 

Eine im 14. Jh. erweiterte Stadtmauer schützte die Stadt und bietet mit 2,5 km 

Länge und zeitweise 27 Türmen ein großes und auch sehenswertes Bauwerk 

während unserer Durchreise. Mitten in der Stadt liegt die Stadtpfarrkirche St. 

Georg, die eine schöne Kulisse für die alten Häuser in der Altstadt bietet, die es 

ebenfalls zu besichtigen lohnt. 
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