Tag 1 - 05.04.2021
München - Bad Göggingen
Tagesetappe:

Gesamtstrecke:

Tagestour:
Wir starten um 10:30 Richtung Dachau, unterwegs bei unverschämten
1,329 Euro für den Liter Diesel noch mal voll tanken und die automatische
Kühlschrankumschaltung prüfen (die natürlich nun nicht funktioniert - also
bei Gelegenheit mal schauen woran es liegt und das ganze eben nun erst
mal weiter auf Gas statt der Batterie zu schalten). In Dachau dann ein
Zwischenstopp bei Freunden zum Osterlamm essen (auf das wir uns schon
seit Wochen freuten und welches wieder super lecker war) um dann am
Nachmittag weiter in Richtung Kelheim zu ziehen. Unser erster Stopp:
Befreiungshalle in Kelheim
Die Befreiungshalle ist ein Denkmal auf dem Michelsberg oberhalb der
Stadt Kelheim welches von Ludwig I. von 1842 bis 1863 im Andenken an
die gewonnenen Schlachten gegen Napoleon errichtet wurde.

Befreiungshalle
Weiter geht es Donauabwärts zum Kloster Weltenburg mit dem
Donaudurchbruch - eine Engstelle im Donautal welche mit bis zu 80m
hohen Felswänden begrenzt ist.

Blick von oberhalb des Durchbruchs

Donaudurchbruch

Kloster Weltenburg
Noch einmal ca. 8km Flußabwärts kommen wir nun zu unserem
eigentlichen Startpunkt, dem ersten Turm des Limes bei Hienheim. Von hier
aus zog sich dieser über eine Länge von 550km bis an den Rhein und wir
werden dieser Spur in den nächsten Tagen folgen um uns die römische
Geschichte die mit diesem Land verbunden ist etwas näher zu bringen.

Limesturm bei Hienheim

Limes Übersichtskarte
Unser letzter Stopp befindet sich noch einmal ca. 1km Donauabwärts auf
der anderen Flusseite was nun jedoch heißt, dass wir 9km umfahren
müssen, da es zwischen Kelheim und Neustadt keine Brücke zur
Überquerung der Donau sondern lediglich zwei Fähren gibt, welche jedoch
nur Fahrzeuge bis zu 2 Tonnen transportieren und da sind wir dann doch
etwas drüber.
Das Kastell Eining (lateinisch Abusina) war ein römisches Militärlager,
dessen Besatzung für Sicherungs- und Überwachungsaufgaben am Limes
zuständig war. Die Donau bildete dort in weiten Abschnitten die römische
Reichsgrenze. Dies ist eine der wenigen vollständig freigelegten und in
ihren Grundmauern rekonstruierten Wehranlagen an diesem
Grenzabschnitt.

Nach der Besichtigung des Kastell geht es noch mal 4km zurück nach Bad
Gögging wo wir auf dem Wohnmobilstellplatz der Limes Therme unser
erstes Nachtlager aufschlagen.

Zurück

